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.Abljanblungen.

L

Sur ibcalifKfö.rcalifttföcn Streitfrage.

8on Pfarrer & 2$. 3fen!rol)e.

©o eben ersten bei g. ßira)f)etm in SJlainj eine

erfenntni$t&eoretif#e Sd&rift üon Dr. 6. & gtfd?er

toetebe bei ber grofjen SZÖid^tigfeit be$ bemäntelten @egen=

fianbe« unb ber fe|)r frappierenben Srt ber S-Be&anblung

nid?t toerfe^len bürfte, bie SCugen roeiterer Greife auf fi$

ju sieben. $)er SÖerf. null, wie baS aua) Referent fr. 3-

Derfu^t fyat
1
), ben 3bealt8mu£ unbertegen unb bem

9teali3mu3 eine folibe totffenf#aftüd?e SBegrünbung geben,

verfolgt aber fein 3iel auf einem ® e9 e/ ^on bem man

bisher geglaubt §at, ba§ er nia)t jum Realismus, fonbern

1) $ie ©runbfragen ber «rfcnntniSt^eorie. flritif ber bi*.

Mengen erfenntniStyeoretijdien ©tanbpunfte unb ©runblegung bed

fritifefcen fflealttmu«. SRoina 1887.

2) SbenltSmuS ober HealiSmu«? Seidig 1883.

1*
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4 Sfenfralje,

511m 3bealt3mu3 ^infü^re, unb ber jebenfaüs aU ein

tooflftänbiger SBrua) mit ber 2luffaffung ber alten 6$ule

be$et<$net werben mufe. S)afj biefe Sluffaffung forreftur=

bebürftig ift, wirb aHerbingä faum me^r tterfannt werben

fönnen
;

ja meUeicfct muffen bie Äorrefturen weiter ge&en,

als bie meiften greunbe ber 6a)olaftif jefct nod& jugeben.

2lber ber SBerfucb, bcn ©tanbpunft ber 2IIten gan^lia^

§u r>erlaffen unb in bie Steinen ber mobernen $&ilofopfyie

einjulenfen, wie e8 ^ier gefc&te^t, fd&eint bo<$ bebenflid?,

unb möd&te ia) mir batyer eine furje ©rwiberung geftatten.

3$ bin uämli# ber Meinung, ba& bie Stellung, welche

bie ariftote[ifa)=tfyomiftif$e 6a)ule in biefer grage eins

na^m, nid&t nur im 2Befentli<$en richtig, fonbern aud&

mit beut SHealiSmuS gerabeju foltbarifa; ifi — fowie

umgefe&rt bie moberne ^ilofoptyte unheilbar am 3bea=

liamu« franft — unb ber weitern Meinung, ba& ber

föealtSmuS bie ganj unentbehrliche ©runbtage beS ®lau*

ben3 bitbet.

Sluffattenb ift, bafj ber S3erf. aua) £e{jtere£ beftreitet.

3n ber SSorrebe nämlia), wo er meint, bafj alle ^tlo=

foppen unbefd&abet i^rer religiöfen ^arteiftellung feinen

2luSfü^rungen juftimmen fönnten, Reifet e3: ob

bie oerf^iebenen Probleme be$ ©ültigfeitSwerte* ber

SBa&rnetymungen, ber Realität ber Slu&enwelt, ber ob-

jefttoen SBebeutung ber begriffe, be$ UrfprungS unb ber

©eltung beS ßaufat= unb Subftanjta&eS u. f. w. mit

ber Religion etwa« 511 föaffen Ratten"! Wmmt man

hierzu nod^ bie Definition üon 3beali«mu^ wie Tie ©. 52

gegeben wirb, wonadb man barunter „biejenige erfennt=

niöt^eoretifd^c 2Infta)t" üerfte^t, „welche behauptet, bafe

unfere 2öal;rne^mungen unb begriffe nur $robufte unfereä
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3ut ibealiftifdj-realiftifdjen Streitfrage.

&tou&tfein$, unferer futnlichen Drganifation unb %\)&ü$*

feit feien unb mit ben fingen bcr 2hi&entoelt, fall«

e$ überhaupt folche gibt, nichts gemein fydben",

fo rnufc man boä) fragen : \va% foll benn, menn bie ganje

Slufeentüelt fchtoanft, au3 ber hiftorifdjen 39a fi$ be8

HrifientumS werben? 2lu<h ber „llrfprung be8

ÄaufalfafceS" unb bie übrigen genannten 2)inge ftnb

burchauä nicht fo inbifferenter Statur, nrie fte auf ben

erften 93licf auSfehen. ®er ©laube bebarf ber objefttoen

©ültigfeit be3 £)enfen£ mit allen baju gehörigen SRequifiten.

Uebrigenä fafet ber 93erf. ben 3beali3mu3 entfa)tcben

3u äu&erltch auf, roenn er an lefct genannter ©teüe fort»

f%t: ächte SbealiSmuS murjelt unb gipfelt in

bem 6afce : mir erfennen nur SBorfiellungen unb fommen

au« bem SBorftellungSbereich nicht hinauf. 9tein, hier

liegt meber bie Söurjel noch ber ©ipfel be3 3beali3mu3.

£er angeführte ©afc ift einfach eine Üonfequenj au3

falfdjer r ä m i f f e , unb jtpar nur e i n e üon ben Dielen,

bie ftch überhaupt jiehen laffen. 2Bo bie legte liegt,

alfo ber „©ipfel", ba3 lagt ftch gar nicht fagen. Qeben*

fattd fmb bie legten Äonfequenjen noch gar nicht ge=

Sogen. 2öäre e$ nicht SB. ganj fonfequent, »enn bie

Herren Sbealiften, ftatt SBorlefungen $u galten unb ^Büd^er

ju }a)reiben, einmal anfingen, mit ihren $orfteHung3s

äRenfchcn fia) intoenbig $u unterhalten? 2ln feinen Ron-

fequen^eu roäre ber 3beali^mu^ längft $u ©runbe ge;

gangen, roenn man fte nur rechtfdjaffen hätte jiehen tooUen.

$och foäre btefeS @nbe, ia) möchte fagen ein gemaltfamcä

getpefen; um ibn toiffenfehaftlich unb grünblich $u über=

toinben, mu§ man ben erften $r ämif f en, ber eigene

liehen „SBurael" beä meitoerjroetgten 3rrtum3 nachfpüren
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6 3fenfraf)f,

iinb fie ausreißen. 2Bo ober bie Söurjel fiecft, baS wirb

fta) iioc^ jetgen. 6eben tpir un$ auuädjft ben allgemeinen

3nt)alt beS 33ucbeS ein wenig an.

SRacbbem ber SBerf. in einer trefflichen (Einleitung

„begriff unb Aufgabe ber $^iIofopl)ie
M

flargefteüt t)at,

läßt er einerfeit« bie 3bealiften in ii)ren #auptoertretern

9temie paffteren, um it)re Leonen 31t prüfen unb $u

wiberlegen, anbrerfettS aber wenbet er fta) aud> gegen

uerfcbiebene SRealifkn, t>on benen er glaubt, baß fte nicbt

glticfli$ in ber Sßerteibigung il)rer ©aa> waren. 60

wirb sunäcbft ber „morpt)ologifd&e SRealiSmuS" be8 Slri*

ftotele« eingel)enb bet)anbelt ; berfelbe leibet an fo ferneren

©ebrecben, baß bie fpäter tjon ber 6a)olafKf baran tor*

genommenen flehten SBerbefferungen bie verlorene 6aa)e

nid)t retten föunen. 2U£bann folgen bie mel)r ober

weniger realifiifa;en Xfyeoxitn üon dornte, t>. tfircbmann,

£renbelenburg unb fc. £artmann; fie alle ftnb unhaltbar.

3)ie einfcbtägigen Arbeiten Don $efdj werben nur im

Vorbeigehen berührt; biefer Slutor oertritt einen „ex-

tremen", einen „naiven unb unfritifcben" 9teali$mu8

(6. 440). 2lu<b 9lef. wirb nicbt ganj übergangen; er

ert)ält eine befonbere Slnmerfung, bie ft<b mit feiner 2öat)r=

net)mung3tt)eorie befa^äftigt unb mit ben Söorten fcbließt:

„6onadt) ttägt auch biefe realtftifcbe %\)eoxie ben aUge=

meinen unb fonflanten 93ewußtfein$tbatfacben gerabe in

ben $auptpuuften nict)t genügenb Rechnung unb vermag

beö^alb niebt ba$ ju leiften, Wa3 fie erftrebt. @3 geigt

fieb aueb bi^, wenn aueb in geringerem 9flaße als fonft,

eine unrichtige Interpretation be$ ©acbbeftaubeS" (6. 381).

2We§ in allem l;at ber $erf. ben (Smbruef gewonnen, baß

„ jefct auf erfenutni^tbeoretija)em ©ebtet eine gewiffe ©tag-
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Sur ibeaflftifrreattftif4en Streitfrage. 7

Hation in (Sr$eugung originaler frud&tbarer (Sebanfen Sßlafc

greift". S)c££alb „bürfte ei um fo beffer fein, wenn

tmreb eine (Srfcbütterung feft geworbener Stofidfoten bie

geiftigen ©pannfräfte wieber me&r in lebenbige ßraft

umgejefct werben", „greüidfc", fo Reifet ei bann weiter,

„trerben energif<$e 9teaftioneu nid&t ausbleiben"

8ber fie föaben nid&t, bie lebenbige Alraft mufc fidfc ja

betätigen. Sd&limmer wäre ei, wenn ei bem Serf.

nic^t gelingen foflte, bie nötige Slufmerffamfett auf fein

$udb $u lenfen, aber in biefem fünfte bat er gute $off=

nung. „Stfan mag ja melleicbt bai famofe „Eobtföwetge;

fpftem" ober aueb bai befannte ^agateHmäfngbebanbeln

au$ tyex terfuc^en; aber biefei 2htcb wirb, wie i<$ ^offe,

fi$ felbfl feinen 2öeg bahnen unb ntd&t ofcne (Sinflufc

auf bie fernere SBebanblung ber bezüglichen Probleme

bleiben, ba ei tief in bie biibertgen 2lnfd?auungen ein-

fäneibet. Slucb gibt ei meinei SÖßiffeni fein Söerf, bai

bie erfenntniitbeoretifeben ©runbfragen mit gleiten f ri=

tiföen Söaffen bebanbelt, wie ei fyiex gefd&ie^t" (SBorrebe).

2)ie fiefer werben aui ben frühem Slnbeutuugen

febon erraten, wai mit ben „fritifdben SBaffen" gemeint

ifl. S)er SBerf. will nämlicb ben Qbealiimui t>om erf ennt=

iitifrttifcben 6tanbpun!te aui wtberlegen. @i ift

bai ber 6taubpunft ber mobernen ^ttofop^ie, ben biefe

bem „®ogmatümui M
ber alten ©c^ule entgegengefteUt

bat, unb ber in bem ©runbfa&e beftetyt, bafj bai (Srlennen

aui feinen Quellen fceraui auf feine 2led?tbeit müffe ge;

prüft werben. Sffiai fann idj wiffen? fragt ßant,

unb biefe grage fteOt er an bie ©pifce feiner ^JJilofop^io.

$>er SBerf. referiert über ftant unb fein reformatorifebei

Vorgeben wie folgt: „$er S3ater bei ßritiaiimui ift
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8 3fenfra$e,

jugleich ber SBater ber neuem (SrfenntniStheorie

Sßä^renb früher bie SJcetaphpfif als bie £auptbiSjiplin

ber Sßhitofophie galt, befiftt feit ßant bie ©rfenntniSfrittf

biefe Dignität. fanb nämlich in ber bisherigen ^ß^tto*

fop^ie jroei Dichtungen oor: ben Dogmatismus auf ber

einen unb ben ©feptisiSmuS auf ber anbern ©eite. Der

philofophifch? Dogmatismus geht toon ber SBorauSfeJung

aus, ba& roir bie Dinge erfennen tote fte ftnb, unb bafc

ba^er bie Dinge fo erifiteren, tote toir fie aufbauen unb

benfen. Der ©feptifer befreitet biefeS unb leugnet bie

•SWögtichfett einer toahren (SrfenutniS. Snfolge beffen,

lagt tyxxfäe in ber ^ilofoptye eine böllige Slnarcbie

unb fei biefelbe pm ©egenftanb ber Verachtung unb

ber ©leichgültigfeit geroorben. 6oüe bie ^tlofop^ie

nicht allen Ärebit in ber Söiffenfchaft verlieren, fo müßten

für fte neue ©runblagen gelegt toerben. Dies tonne

aber nur burch eine genaue Unterfudjung beS menfehlicben

(SrfenntniSoermögenS gesehen. Unb barauf aiele feine

„ßrttif ber reinen Vernunft" ab" (6. 79). ©ietoohl

nun ber SSerf. in bieten (Sinjelheiten recht fcfyarf gegen

Ä. polemifiert, fo ftettt er fi<h bodj> in ber £auptfacbe

mit ihm auf gleiten 53oben. Die „ßritif" bilbet feine

fonftante gorfdjmugSregel. @r hält eben „bie gorberung

für berechtigt, ba& bie fpejiftfche Aufgabe ber Wlofop^ie

^eutjutage barin befiele, afle ihre Probleme oom er*

fenntniSfritifchen ©eftebtspunfte aus ju behanbeln.

Die (SrtenntniSfritif mu& alle pbilofophtfchen Unter*

fuchungen leiten" (§. 36). Daher benn auch ber „frittfebe"

Realismus, für ben ber SSerf. eintritt, im ©egenfafc ju

bem „naioen unb unfritifchen" ber alten ©cbule.

3n Äonfequena feines etaubpunfteS muß unb rottt
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3ur ibealiftitf.rcaaftifäen Streitfrage. 9

nun ber SBerf. na<$meifen, bafe mir mirflid? bie nötigen

Littel beftfcen, um $ur fiebern Kenntnis ber Xuftentoett

ju gelangen (ftap. 5 § § 1—4, bef. § 4), unb ba& bie

£ogtf im $enfen aua) bie äufjere SBelt be^errfd&t ( §§ 5—8).

$a$ finnlia)e n?ie ba3 übe rfinnlt$ e kennen foll

auf biefe 2Seife in feiner objefiiüen ©ültigfeit na$ge=

miefen merben. Höein id& bin ber Sfleinung, ba& &ier

n>ie ba eine fontinuierliä)e petitio prineipii mit unter-

lauft, unb bafe biefe au$ ganj unüermetbliä) ift. 2öiH

man über bie blo&e #t#otfyefe — mit ber ber Sftealift

\üd)t begnügen fann — fyinauS, fo müffen einerfeitS

Erfahrungen benufct werben , bie mir ber — boa)

nod) erfx ju bemeifenben — Slufjenmelt felber ent*

ueljmen, unb anbrerfeit* ift man auf allerlei ©pefu*

lationen, (Srmägungen, Verrentungen, furj auf ba3 lo*

g i f er) e 3)enfen augemiefen, beffen objefti&e ©ülttgfeit

boefc eben in grage fteH lieber lederen eirculus

braucht moljl nia)t3 weiter gefagt $u merben. 2Ba$ aber

ben erftern ^unft, ba$ finnlid)e (Srfennen angebt, fo fönnte

ia) mta) ber Äürge falber einfaa; auf baS begießen, maä

fia) barüber in meinem 6a)rifta>n 6. 6—8 finbet. 33er-

fna^e fola)er Slrt ftub nämlia) fdfjou fciele angeftcQt morben,

unb ia> meine generell gegeigt ju haben, bafj barauf ein

für aöemal p t>eraiä)ten ift. „@3 fehlt jebe ^rämiffe,

auf bie man feinen ©cblufc grüuben fönnte; bie erfte,

bie fi<h barböte, märe ba« 311 @rfa)lie&enbe felbft" (6. 7).

$>a ber $erf. jeboeb ÖO« meinen SluSführungen nicht be*

friebigt fdjeint — er nimmt gar feine 9?oti§ ba&ou —

,

fo bürfte eS fia) immerhin empfehlen, feine Slrgumente

etma* n%r $u betrauten.

#ap. 5 § 1 mirb ber „
s2lu3gang$punft" ber $Betraa>
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10 3jenfral)e,

tung ftriert. 2>a fceifjt e8: „SöaS unfern prinaipieflen

Stanbpunft im allgemeinen betrifft, fo ftellen mir uns

in ben erfenntuiStbeoretifc^en Unterfu^ungen auf ben

93oben ber allgemeinen unb fonftanten 33emuf}tfein£t^ats

fachen. $)iefe bUben unfern feften ©tüfc= unb 2lu3gang$s

punft". £ter müffen mir föon gteia) einen Hugenblicf

oermetLn unb einige fragen fteSeu. ÜEBie fommt beim

ber (SrtenntniSfritifer, ber baS $)afein ber Slufjenmelt

bemeifen ruitt, ju ben „allgemeinen" SBemufetfeinStbat*

faa)en? ©ibt eS benn aud; uodj aubere 9Jknfa)en, bie

ein 93erouj3tfeiu ^aben? — <£i gemifj! @S gibt oielc

9)tenf$en: mir fe&en unb fcören fie ja! Unb mir

miffen aud), ba{$ fie alle ein S3emu&tfein baben: fie fagen

e8 uns ja! — Söeitere grage: Äönnen bie IWcnfc^eii

uns nicfct au# mofcl einmal bie Unma^r^eit fagen? —
3a, ba8 fommt t>or; aber alle 9J?enf$en tbun ba$ boa)

fo leidet ni$t: ba$ lebrt bie ©rfafyrung. fernere

grage: ©inb benn alle 9JJenf#en f$on befragt morben?—
baS ni^t, aber e£ genügt aua) fa)on bie 3af>l ber mtrflicb

gefragten 9Jfenfa)en; barüber fann man fi<ber fein auf

©runb üielfaa)er ©rfabtung. gernere grage : fönnten

benn niajt alle 9Nenfa)en jufammen fid) täufa)en? —
bod^ nid^t leidet; baS lefcrt ebenfalls mieber bie (Srfa&rung.

©eitere grage : imputieren benn ma)t bie Qbealiflen bem

ganzen 9Henfa)engefd?lea)te mirfli# bie allerfc^merften

Xäuföungen? — Söeitere gragen unterbrütfe tcfc; fie

liegen fia) noa) gerabeju Raufen. 5£>ie „allgemeinen"

s43emu6tfeinSt^atfaa)en merben alfo au&er $erra$t bleiben

müffen. Äönnen bie „fonflanten" genügen? 3a mobl,

menn cS feine fonflanten £äufa)ungen gäbe! Slber

}ola)e Zäuföungen fyabeu ja gerabe ben ®runb abgeben
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Sur ibeoliftitö'tealiftttöen Streitfrage. 11

muffen für bie GrfenntniSfritit. 2Barum toerlieg man

benn bcn alten „Dogmatismus"? ©etuife ni$t burdj

allerlei t>ermeintli($e fonfiante unb generelle £äuf$ungen

wollte man ft$ fortab fic^erfieüen bur<$ bie „ßritif"

be3 @rfennen$. Unb ed ifl ja and) befannt, rote Mefe

„ßritif" Stritt für 6d)ritt immer mefyr „$äuf(bungen"

an'$ £i<bt gejogen $at, bie bem ganjen 3J?enfdt>engcf<ble(bt

paffiert feien. 2Bir roerben im golgenben gelegentlid)

auf biefen $unft no<b jurücffommen. ©etyen roir einft=

weilen weiter.

9ta$ obigen 2öorten fä&rt ber $erf. fort: „©<$on

hierin bürfte fid& ein Unterfd&ieb jroifd^en unfern drör^

terungen unb ben meiften anbern erfenntni$fritifd&en ^3ofi=

tionen bemerfltcfc machen. Die (Stnen ge&en t>on meta=

pbpfiföen, bie Hnbern oon pbüftfalifd^pfyd&ologifcben

unb roieber Rubere t?on trabitioneU^ptycbologifcben 93or;

auSfe&ungen aus, [teilen auf ©runb berfelfren eine $beorie

auf unb meifiern banadj bie £tyatfa$en, inbem fi* bie*

felben, ba fie \\\d)t in ibre S^eorte paffen, al$ £äufcbungen

erflären ober fie bod& umbeuten unb ummobeln. $>a$

üerftöfet jebod? unfereS ©ragten« gegen bie oberfte gorfd^

ungSmapime, ber folge man bie ^atfad^en refpeftieren

foU 2Dir fragen befyalb einen anbern (2öeg)

ein, inbem mir oon ben allgemeinen unb fonfhnten J8e;

rou&tfeinStbatfad&cn , wie fie bie innere unb äu&ere (£r=

fabrung bietet, ausgeben, biefelben auf ibren realen @r*

fenntniäroert prüfen unb fie wenn möglich burdj eine

Xtyoxie $u erflären fueben". SMefe ©äße enthalten un>

jroeifetyaft mel Sßa^r^eit , aber tdj bin ber Meinung,

ba& ber «erf. in ben ge&ler ber „meiften (Srfenntnidfrittfer"

felber hineinfällt.
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Sfenfralje,

Q& ift richtig, bafj man nicht fcorgefa&ten ^corien

ju lieb an ben %fyat\atyn rütteln barf, unb e* ift leibet

auch richtig, bafe in biefem fünfte toon ben @rfenntni3s

theoretifern mel gefünbigt wirb. Schon $efch hat auf

biefen geiler suo loco hingewiefen, unb ich ^abe feine

2Borte mit Beifall citiert (3b. o. SR. ©. 15). 2lber bamit

ift bie 6ad&e nicht abgetan, Ginesteila nämlich bleibt

bie nötige 93egrünbung für bie 9üd>ttgfeit ober U\u

rid&tigfeit ber einen ober anbern 3Hethobe noch beiju=

bringen, bamit man etwa* mehr ^at als ein bloße*

„Sradhten", unb anbernteits mu§ bann bie Üftu an«

wenbung aus ber als wahr erhärteten Stteget gebogen

werben, bamit man weife, mag beim eigentlich auf ©runb

berfelben ju ben „Xh^tfachen" ju rennen ifi. $)te lefctere

grage bleibt ja augenfcheinltch junächft noch offen, trofc*

bem auf fte gerabe alles anfommt. 3ft e* vielleicht bie

©iüenSmeinung beS $erf., bafe bie (Sfiftenj ber Slufeen*

weit o^ne weiteres $u ben „%f)atfaä)tn
u geregnet werben

fofl, toon benen er „ausgeht" ? D. w. b. i. Witt er baS

finnliche ©rfennen ohne weitere* als wahr gelten laffen?

$aS ift aber in ber Xtyat ber ©ebanfe beS genannten

Vertreter* ber alten Schule, unb biefem ©ebanfen gebe

ich meine 3uftimmung. hiernach tyat bie SBiffenfchaft

nichts weiter ju thun, als nachträglich bie Xheorie $u

fudheu für Da* al* wahr oon norn herein t>orau3ge-

fefete (Srfennen. $icht fo fafet unfer Slutor feine 2luf=

gäbe auf. 211* richtiger (SrfenntniSfrittfer will er bie

SBewu&tfeinSthatfachen „auf ihren realen (Srfenntniswert

prüfen" unb fo alfo herausbringen, ob unb in wie weit

fte ber objefti&en SBirflichfeit entfprechen. 3*üar »tB er

auch wieber oou ihnen „ausgehen", aber faftifch geht er
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3ur ibcaliftift$*reattftifdjen Streitfrage. 13

nur infofern fcon i$nen äu8, als fie t^m ba3 $ r ü f u n g 3s

objeft barbieten. Qn biefem modus procedendi nun

(inbe id> eben ben geiler ber „meiften (SrfenntniStfjeore:

tifer" , meldte ba£ $er^ä(tnid t)on $fyeorie unb %i)aU

fachen auf ben £opf ftellen. ®ie ^atfad)en gehören 5 u

unterfl. 2lber marum benn ? 5£)ie Slntmort ift fe^r cinfa^

unb fie enthält jugleia) and) bie Söfung ber grage, m a 8

benn im üorliegenben gafle ju ben $hatfaä)en ju rennen fei.

@3 liegt in ber 9latur ber ©aa)e, bafe man beim

gorfäen fortjuffreiten hat t)om 23efannten jum Un-

befannten. S)eg^alb mar e$ ftetS üblich, t»on ben

£$atfa$en auSjugehen. $)ie ^atfac^en fennt man,

bie Leonen aber fudjt man er(t. S3on biefem ©es

fichtapunfte tieften fi<h benn auch bie 2llten bei ihren er=

fenntniStheoretifchen gorfchungen leiten. $a& e8 eine

reale Shi&enmelt gibt, fcat 3eber gemufet, ehe er p^tlo=

fophtfeh ju fpefulieren begann. 3a noch mehr. @^e mir

noch mu&ten, ba& mir Slugen unb D^ren haben, be=

tätigten mir fchon baä ©efia)t unb ©el?ör unb lernten

baburch bie „X^atfa^e" ber Sufeenmelt fennen. 21U

mir bann fpäter auf unfere Slugen unb Ohren aufmerf*

fam mürben, mar auch fchon ein ©tücf toon ber „Theorie"

gefunben, unb e3 blieb nun ber SBiffenfchaft vorbehalten,

biefeS ©ttief ju fcerooHftänbigen b. h- alfo anzugeben,

m i e benn beim ©e^en unb £ören fomie überhaupt beim

ftnnluhen 2Bahrnehmen ber $Per§epttonSaft »erläuft. S)a3

mar ber fehr einfädle modus procedendi bei ben Sitten,

©päter aber ging man baju über, t>om U n b e f a n n t e n

ber Theorie aus baS 33 et" annt e, bie 3#atfaa)en ju

prüfen, unb baS ift benn heutzutage ba3 Verfahren ber

„meiften ®rfenntni3theorettfer".
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§ 2 ift überfd&rteben : „$ie innere Erfahrung unb

il)r realer (Shrfenntntemert", § 3: „Wie gelangen mir

urfprüngtidfc sur Slnerfennung einer äußern Realität über-

haupt? Schopenhauer. £elmbol{. 3.6t. Will. SRoämint.

(5. ©chaarfdjmibt. 2öunbt", § 4: „$te äußere 2Bahr=

nehmung unb ihr realer (SrfenntniSmert". 9Han bemerfe

alfo, mie au4 bie innere Erfahrung auf ihren realen

(SrfenntniSmert noch erfl muß geprüft »erben. SRan

bemerfe ferner, maä ba$ äußere (Srfennen betrifft, ben

gortfdjritt toon ber %tyom $ur X^atfad^e. Um bie

äußern £&atfa$en feflfteflen $u fönnen, muß juerft Um=

fcbau unter ben fcerföiebenen 3$eorieii gehalten werben,

bamit man bie richtige tyraui finbe be$m. nach 2*er*

merfung aller $lag für bie richtige geminne.

§ 4 beginnt: „3m Verlaufe unferer bisherigen flrittf

ber üerfötebenen erfenntnistheoretifcben Stanbpunfte finb

mir im allgemeinen 311 folgenden (Srgebniffen gelangt:

I. ba3 äußerlich Söabrgenommene ober bie SBJabrnebmungSs

objefte finb nicht innere Seelen* ober 3kmußtfein$$uftänbe,

mag man biefe ale ©mpftnbuugen ober als SBorfteQungen

faffen. $enn 1. mir nehmen nie bie bezüglichen Dbjefte

aU berartige innere 3uftänbe 0^er 5$orfteIIungen mabr,

mährenb mir boch fonft ber mirflicbcn — auch oon ben

©egnern als foldje anerfaimten — bemußtfeinSimmanenteu

SBorfommniffe als in uns felbft befinblicber Vorgänge

inne merben. 2öeiß ja 3eber, baß SB. bie ©efü^le

ber fiuft unb beS Schmedes, ber greube unb ber Trauer,

bie Slffefte ber Siebe unb ber 6efyiftu% beS 2lbfcbeueS

unb beS paffes, feine SBiüenSentfcblüffe u. f. m. (£reig*

niffe finb, bie in feinem 3nnern fcor fich geben. S)ie

äußere SöahrnebmungSobjefte befunben fty jebocb nie
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a(£ etmaS uns 3mmanenteS. 2Bo&er alfo bet t$atfäcb=

ixd) allgemeine unb fonftante Unterfd^ieb biefer beiben

Älaffen von Dbjeften, wenn toirftieb fornotyl bie einen als

bie anbern, toie man behauptet, Vorgänge in uns ftnb?

5£>iefe nric&tige grage nmrbe ton ber betreffenben Seite

no$ ntdfot befriebigenb beantwortet. £)enn meber bie

sjkojeftionS* no$ bie be$ügli$e ßaufalt&eorie ift, wie

tefc früher eingetyenb gegeigt £abe, jur ßöfung ber in

SRebe fte^enben ©d&tmerigfeit geeignet, nod& finb biefe

£(>eorien irgenbtüie emptrifö funbiert".

2BaS junäcbft bie empiriföe gunbierung angebt, fo

wirb barauf ber SBerf. feinerfeitS eben fo too^l uer^ten

muffen, ttne feine ©egner. $ur<$ bie äugere ©rfa&rung

fann nichts funbiert, beftätigt werben, fo lange biefe

©rfa^rung felber in grage ftetyt, b. fo lange eS

pmfetyaft ift, ob ni$t bie ganje t>ermeintlid&e 2lugen=

Welt lebiglic!) bem Qnnern angehört. 3m Uebrigen aber

leuchtet n>o^t ein, bag mit ber angeführten Argumentation

ft$ ber Realismus &öd&ftenS als £9potl)efe begrünben

lägt. 2öaS ift benn bewiefen mit ber grage „wober

ber Unterfd&ieb u. f. w."? SDie eytremen ©ubjeftitriften

leiten biefen Unterfd&ieb einfach t)on unferer fubjefttoen

Organifation &er, bie eS mit fi<b bringe, baß n>ir einige

ßrfenntniSobjefte nacb äugen, anbere »ad? innen verlegen.

SRun alfo beweife man, bag bem nietyt fo fein fann, bag

üielme^r ber 3^an9/ bem wir bei bem Verlegen nad;

äugen unterliegen, au$ faftifdj; nur üon äugen Ijerrü&ren

fann. Set biefem Sßad&wetS wirb eS fi# bann aber aud>

empfehlen, SluSbrflcfe tote „Qeber wetg ja" ju fcermeiben.

Qeber weig audj, bag eS eine reale Slugenwelt gibt, aber

Was folgt baranS? 2)aS Riffen" foO ja auf feine Aed&t*
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beit geprüft merben. 9tta)t einmal Den ®ebrauä) be$

SBorteS „3?ber" ^ann bem (SrfenntniSfritifer geflatten.

(Sr felbft verlegt einige (Srfenntniäobjefte nad) außen,

anbere uaa) innen, unb nun &at er ft$ ju fragen: 1.

nne fomme ia) baju, baß iä) betbeS ttyue, unb 2. mit

meinem 9tea)te tfcue ia) e3? SDiefe 2. grage ift bie

#auptfaa)e, unb in if?r liegt benn aua) bie gauptf^trierig-

feit. SBeftättgung oon außen ift nta)t möglich, unb ba$

eigene innere Xfyun gilt ja als problematifa). SDa ift

guter 9tat teuer.

„2. 2Mren", fo Reifet e8 »eher, „bie üon mir äußer*

lia) malgenommenen Dbjefte in SBatyr^eit in mir felbfl

befrnblia> 93emußtfein8t&atfaa)en, bann fönnte meber ia),

noa) üiel tuemger fönnte ein 2Inberer fie als außer

mir üov&anbene ©egenftänbe beobaa)ten. 3a) fe^e 3. 93.

ba brüben einen Sßaum. 9tun nehmen mir nad) ber &er-

fömmlia)en X^eorte an, biefeS Objeft fei ein (SmpfinbungS*

Äompley ober eine SBorftellung in meinem SBemußtfein.

Senil bann ein 2lnberer baSfelbe Dbjeft ma&rne^men

moflte, fo müßte er eS offenbar als einen @mpftnbungS=

fompley ober als eine SBorfteflung in meinem Innern

fetyen. 3#atfäa)tia) ift aber meber baS ©ine noa) ba«

Slnbere ber %aü. S)enfelben ©egenftanb, melden ia) ba

brüben betraa)te, fe^en mofyl noa) fo unb fo Diele 2lnbere,

aber feiner fie^t i^n als eine ©mpftubungSgruppe ober

SBorftellung in meinem Äopfe, fonbern alle nehmen i&n

als etmaS außer mir unb i&nen @£ifHerenbeS matyr. 3a

mir finb, mte unleugbar bie (Srfa^rung le^rt, gar nta)t

tmflanbe , bie fubjefttoen SBemußtfetnSauftänbe eine«

Slnbern — feien fie (Smpfinbungen ober Sorflellungen

ober fonft etmaS — an fia) ma^rjune^men. 2öäre alfo
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bas t>on mir finntic^ ©abgenommene mirflia? ein ber-

artiger 3ufianb meine« Stüters, eine Smpfhtbung ober

Sorjtellung, bann märe e$ unmöglich baß i&n ein ßmetter

unb dritter unmittelbar beobachte ; unb felbft angenommen,

e£ märe möglta), bann müßte er tyn offenbar in meinem

^emußtfein unb ntc^t außer mir flauen. $er eflatante

unbefheitbare $f>atbeftanb beftätigt aber ba3 (Sine fo

menig mie ba$ 3lnbere. $enn fafttf dt) nehmen fciele toer=

ia)iebene ©ubjefte in bemfelben Moment baäfelbe Dbjeft

maf^r, unb afle nehmen fie e$ an b e m f e l b e n 0 r t als

etwa« SleußereS mab". S)em gegenüber fann ia)

mo&l auf früher ©efagteS oermeifen. 2öenn mir erfi

miffen, baß eS anbere 6ubjefte gibt, bann finb wir

meit genug.

„3. <Die äußern 2öaf?rnehmungSgegenftänbe finb größ;

tenteite berart befa)affen, baß mir uns aud? praftifa)

an tynen betätigen fönnen : fie leiften unferer SöUIenS*

aftion meiftenS Söiberftanb, mir fönnen fie üielfadfj mit

ben £änben greifen, fie in 93emegung unb föu&e oerfegen.

$aS ade« fönnen mir aber erfahrungsgemäß mit unfern

fubjeftioen ^emußtfeinSjuftänben : ben (Smpftnbungen unb

SJoriMungen nid&t. Sluf einem bloß oorgefteüten 6tu()l

fann man befanntli$ fo menig ft(jen, als mit einer bloß

forgefteüten Jeber t&atfäd)lia) fa^reiben. @ine bloß ttor=

gefteHtc 5Corte fann mau fo menig mtrflia? ejfen, als

eine jola> uns irgenbmie fättigt. 2Iber auf einem äußer=

lieb malgenommenen ©tutyl fann man fi$ nieberlaffen

uiiD eine äußerlia) malgenommene $orte fann man ge--

uiefeen unb erhält babei baS ©efü()l einer gemiffeu ©ätti-

gung. $)emnacb ift baS finulidj ©abgenommene meljr

als bloße Sorfiellung unb etmaS Rubere«, als ein

V)u>U QuartalfarifL IW8. jpeft I. 2
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fubjeftioer 93emu6tfeinS$ufknb. @3 muf? etwa« außer*

halb meines 93emußifeinS fein, ba einerfeitS baS, maS

thatfächlich in bemfetben oorgeht, erfahrungsgemäß fi<h

auti) als ein folth' 3nnereS befunbet, unb ba mir anbrer*

fettS ni(r;t im ©tanbe futb, faftifche ©emufjtfeinSelemente

berart aus uns hinaus ju t>erfe(jen, ba§ fie benf elbe n

(Sharafter ber Objeftimtät , ber Sleußerlichfeit unb ber

Sachlich feit empfangen, mie il)n allgemein unb fonftant

bie finnlia)en SBahrnehmungSobjefte beftfcen".

2luch hier hoben mir mieberum ben mtiöfen SRefurS

auf bie Erfahrung. 2lUe Erfahrung fleht ja in grage,

b. h- ftagt fich, ob baS, maS mir für Erfahrung, für

„prafttfc£>e ©ethätigung", mirfltcheS @ffen, ©ifcen u. f. tt>.

hatten, alles baS auch mir flieh Ut, ober ob mir eS

nicht überall mit bloßen SBorftellungenju thun haben.

Severe« iß ja befanntlicb bie fubjeftiüiftifche 2luffaffung,

meldte ber SBerf. felber richtig zeichnet mit ben ^Borten

:

„£)er ächte QbealtSmuS murgelt unb gipfelt in bem Safee:

mir erfennen nur SBorfiellungen unb fommen aus bem

SBorfUUungSberetch nta)t fytnauft. So menig mir über

unfern eigenen ©chatten fpringen fönnen, fo menig fönnen

mir unfern SBorfteHungSfreiS transferieren. Unfere

28ett ift lebiglich $orfteflungSmelt
M
(©. 52). 9hm gut;

fo mirb alfo auch alle Erfahrung jur ^orfteOung. $)er

„Sprung über ben ©chatten" gelingt eben au* bem SBerf.

nidht.

Weiterhin mirb bann noch auf bie in ben träumen

unb £aHu3inationeu liegenbe Objeftiou SHücf fid)t genommen.

„£)er ^alluainiercnbe unb Sräumenbe hält $mar in feinem

abnormen 3uftanbe feine SBorfteflungSgeaenftänbe für ob=

jeftiv, aber baß fie babura) nia)t benfelben ßharafter ber
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3feu§etlt$fdt unb Realität gewinnen wie bie normalen

©ahruehmungSobjefte, geht barauS ^ert»or, weil flc einers

feite nit^t aua? x>on anbern ©ubjeften wahrgenommen

werben unb anbrerfeitS eine praftifdhe Sethätigung

an ihnen nicht möglich ift. ©in ^allujinationSobjeft fann

man eben fo Wenig mit ben $&nben ergreifen unb jur

$hüre hinaufwerfen, wenn e3 unä unbequem ift, al«

man auf einen geträumten Seffet ftch wirflich fegen fann".

üRodjmalä: alle „Sirflichfeit'' ift in grage. $>ie Träumer

haben fc^on oft auf ihre geträumteu ©effel ft<h „wirtlich"

gefegt, auch „wirflich" febon allerlei jur %\)üxe hinauf

geworfen fowie Korten gegeffen unb babei ein gewiffeS

©efähl ber Sättigung fcerfpürt.

2luf biefe 2öeife fommt man nicht weiter. @3 wirb

bem 2krf . nichts übrig bleiben, als entWeber feinen 6 1 a n b=

punft — ben „erfenntntSfrittWen" — ju opfern ober

aber ben 9t e a l i * m u *. 2Bar er früher ^bealift — ein

„ibealifitfeher ©auluS" , ber jum „realifltfchen Rauhte'

geworben fei (Sßorrebe), fo mufe er entWeber noch weiter

vorwärts, ober wieöer jurücf.

2öela)er uon beiben ©dritten aber, gang a priori

betrachtet, am meiften für fta) tyat, ba£ beutet er felber

fdjon an bura) bie fehr gutreffenbe SBemerfung, bafe auf

bem erfenntnistheoretifchen ©ebieie eine gewiffe ,,©tag=

uatton in <£r$eugung originaler, fruchtbarer ©eoanfen"

fia? bemerflich mache. ©o ift e«. $er 3beali3mu3 fann

unmöglich einem Vernünftigen -äftenfehen recht behagen,

unb be^halb häufen fia) bie sBerfucbe, ihn ju überwinben,

immer mehr. 3mmer aber geht man „fritifcb" babei vor.

«ei aflen S)ifferenjen im @m$elnen bleibt bie „Äritif"

ber fonftante ©ruubgebanfe. Ohne „Äritif" , fo meint

2*
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man, feine ^tlofoptyie. Setjon gut; aber tuoUte benn

nictyt enbli$ 3emanb fcerfu^en, biefe „ßritif" felber

tviitfä) 5u übertoinben, b. f). fie aU bie reine Unfritif,

ober um mit tfant §u reben, al« „bogmatifdje« ©emäfd&e"

nad&jiniHufen? $a« möchte in ber £f?at ein toielt)er=

fprcd?cnbeö 23emül?en fein, 2£a« bie „ßritif jutoege

bringt, (?at fi$ ja längft bi« jum Ueberbrufc gejetgt 6eit=

bem Tie bie $fyilofop£ie be^errfd&t, fließen „©pfteme"

toie <ßil$e au« ber 6rbe, aber feine« &at Söeftanb. 3eber

Spijilofopfy errietet ftdj ein neue«, §öd>ft eigene« Cefyrge-

bäube, nadjbem er bie bauten feiner Vorgänger abge^

brocken l?at, utib bann bauert e« ni$t lange, fo ftürjt

audj ba« feiuige mieber ein. $>a« tyat ficb fdjon fo oft

nriebertyolt uub überbaupt ift ber 3uftanb ber mobemen

SJtyilofop&ie ein berart jammervoller, bafe e« wofyl an

ber $?\t ftin möchte, ben föücfroeg jum alten „£ogma=

ti«mu«" |U fucben. $)amit mürbe bann ber ©oben Der;

laffen, ber fidj unfähig erliefen $at, ein faltbare« ®e*

bäube ju tragen.

$Ba« ^atte man benn eigentlich am $ogmati«mu«

ber SUten au«$uie6en? $>afi biefe fcerfcbriene ©ejeicbnung

jeber tyatfä$li$en ©egränbung entbehrt, liegt ja rooljt

auf flauer £anb. golgen benn etwa biefe „$>ogmatifer"

einer fremben Autorität? $ein, nur t&rem eigenen

Grfenneit. Ober galten fie totelleidjt ju fyartnäcfig am

eigenen ©rfennen feft? 2ludj ba« uidjt. 2öenn man

ifynen einen Irrtum uadjtuetft, unb fie felber ben 9}a$n>ei«

al« richtig einfetyen , bann ift ba« frühere „$ogma" eo

ipso oerfcbtounben, unb ttott einem gehalten baran fann

aljo feine Siebe mefyr fein, ßbenfo oerfyält e« fidj mit

ber 6ic^ert;eit bc« ßrfennen«. 2)ie „fcogmattfer" er*
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Hären jeben ©afc, ben fte früher für fufcer gelten, fo=

fort für jmeifelfjaft, menn man tljnen bie 3meifetyaftigfeit

bemetft unb fie ben 53emei3 als richtig einfetyen. Rann

man benn me&r verlangen? ©ollen fie tnelleidfot o&ne

Verneig unb o § n e jegüdje ©rünbe ©rfenntniffe für im»

ua)er erflären, bie fid) ifynen innerlich als fieser bar=

fallen? 3a, fo niH e$ bie „ßritif". $enn biefe erflärt

ja ni$t nur b a 3 SBiffen für unfiefcer, metdjeS nadjmeiSbar

au« trüben Duellen fließt, fonbern audfj baSjenige, bei

meinem eine Prüfung auf bie fiauterfeit ber Quelle no$

gar nidjt fiatt g ef unb en fjat. @bcn baju foH ja

bie Prüfung vorgenommen merben, bamit ba3 an fidjj

u 11 f i $ e r e 2Biffen eventuell $ur Sia)erf>eü gelange.

5Run aber befefce man ft$ ben 6afc : £>a3 Söiffen ift „an

fta? unfid&er" , unb bann fage man , ob barin uia?t bie

totale £eugnung beä menf dfjlid&en @rfennt=

niävermögenS auSgefprod&en liegt.

£)afj man ba$ ©rfennen nid&t total leugnen barf

unb bafe man eS au$ nid&t leugnen fann, o^ne fieb felber

in jebem 6afc, ben man au3fpria)t, ein Dementi ju er*

teilen, barüber brauet gemifj fein 2Bort meiter verloren

511 roerben. SBenn mir aber ein ©rfenneu befifcen —
überhaupt nur irgenb eine« — bann müffen mir aud&

gema&r merben mann mir baSfelbe b e t ä t i g e n. $enu

werben mir ba3 ntcfct geroarjr, mag nüfct uns bann unfer

Grfennen? SBerben mir es aber gema^r, bann brauet

gemife uicfyt erft gefragt $u merben, mie fid) bieg ©ernähr-

merben uns intimiert. SBir fagen uns eben: ba$ unb

baS ift, ober ift nid&t, ober ift f 0 ober nid&t fo. 60

rebet eine innere Stimme in uns, bie natürlich von uns

felber ausgebt. 2öer nun biefer Stimme m ib erfp r i dj t:
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maä tyut ber anberä als baä ©rfennen leugnen? (St

brauet e$ ni$t generell $u leugnen, aber fo oft er

miberfpridjt, mufj er Ätc et nunc baä (Srfcnnen leugnen.

9tun fann man fia) mofjl benfen, ba& 21 n ber e tu biefer

2Betfe einen (£tnfprudj ergeben, gegen unfer (Srfennen,

von bem fte glauben, bafc e$ hic et nunc nid?t fo gut

fei trie ba$ irrige. 9Bie aber, rneun mir f elber ben

ffitnfprudj ergeben? 3* benfe, bann liegt einfach ber

gaH t>or, ber l;inläuglia) d;aratteriftert ift mit ben SBorten:

mir mtberf pre# en uns fetber. 3)a3 DZämlid^e

erfläreu mir jugleidj für ma^r unb für ni<$t matyr, ober

für fidler unb für unfi$er. $)af$ aber eine $pfyilofopfyie,

bie nom Sßiberfprud) gegen fi$ felber ausgebt, eS p
nta)tä bringen fann als ju lauter abgefc&macftem 3^g,
ba3 begreift fidj ofyne ©cfymierigfeit. @$ gibt ja gerabeju

feine 21bgefa)macftfyeit, e3 läfjt fieb feine auSbenfen, oor

ber man in biefer $&ttofop&ie fta)er märe. 3a ber 93 1-

griff be3 2lbfurbumS ift f;ter toollftänbig verloren ge=

gangen. 211« abfurb fann ja ba£ nia)t meljr gelten, ma£

bie „@t>ibeuj" gegen ft$ &at. So mar e$ e^emaU,

in ber alten Sdjule, bte eben baburdj in ben föuf be$

„Dogmatismus" fam, bafe fte in ber „(Soibenj" eine

6cbranfe anerfannte, über bie fein gorfdjer fciumegge&en

bürfe. Slber feitbem man ben läftigeu $\Dar\Q beS alten

„$ogmaS" bur<$bro$en fyat, ift es bamitanberS geroorben.

2lu# baS Merenibentefie mufj je&t bor bem ^orum ber

„Ärittf" erfreuten unb jt$ um baS &ö$ft--inftanslia)e

Placet ber ,£>erren üritifer bemerben, bie natürlich —
je na<$ 33efunb — tiefet Placet au$ oermeigern. 2öa«

alfo foH man nun ^eutjutage no<$ als abfurb bejetdjnen

fdmteu '<

Digitized by



Sur ibealiftifä.realiftitöen Streitfrage. 23

fcamit bärftc bie ©ingang« ermahnte „SBurjel" be«

3beali3muS bloßgelegt fein. 6ie liegt in ber fett bem

Stur* ber ariftotclifd^=t^omifttf*en 6d)ule (ni$t erft feit

#ant) fo eifrig fultimerten <S r ( e n n t n i 3 f r i t i f. SDiefe

alfo üerlaffe man «neber unb fe^re jurücl — toenn aud?

ni<$t ju allen (Sinsel&eiten ber £&eorie jener Sdjule,

fo bo$ au tyrem fo befyeftterltä) be&anbelten „$ogma*

rismuä", ber nichts Leiter ift als bie einfaä)e 2lnerfennung

be3 menfa^ltd&en (Srfenntni$oermögen3 unb bie felbfitoer*

ftänblta)e SBorauSfefcung jeber vernünftigen <p&ilofcp&ie.

2luf bie 9Jtängel in ber (Stfenntnistfyeorie ber alten

6ä?ule fann fcier nia?t eingegangen »erben. -Jhtr ein

^unft möge ermähnt fein: man barf bie (Etribenj nid&t

.uim Kriterium ber 2i5 a l; r i; c i t machen. X\)ut

man baS, bann fteflt man fia) felber aua), menigfknS mit

bem einen gu&e, auf bie fd&iefe (Sbene ber „Sfritif", bie

untr-eigerltä) $um 3bealt$mu3 unb »eiteren jum p&ilo*

jopfcifa)en 9ti&ili$mu$ fü&rt. ®ie ÄrtteriumSforberung

ifi a limine $urücf$uweifen. 2öer jum fia)ern @r=

(ennen ein Kriterium ober Kriterien ber SEBa^rt>eit für

nötig fcält, ber bebarf aua) immer toieber ber Äri*

t e r i u m I friterien fotoie ber Kriterien für ba3 SSor^

b a n b e n f e i n ber Kriterien im gegebenen gaü. Ober

in concreto: toer ÖueHenftubten für nötig fyält, um barauS

fein ©rfennen $u fontroüieren, ber muß nun auä) mieber

bie Oueüen ftubieren, aus roela)en er bei feinem Guellen*

fit u b i u m fä)öpfte. Sin biefem regressus in infinitum

mufe t>oa) offenbar bie gange Sfceorie, bie ©rfenntniSfritif

mitfammt tyrer ßonfequen$, bem 3bealt8mu$, Reitern.

9JJag übrigen« bie Sefyre ber alten 6d)ule in biefem fünfte

auä) \üä)t richtig fein, fo öerbtent e$ foenigfienS alle 2ln;

Digitized



24 3fenfraf)f,

erfennung, baß bie 5?riteriumSfrage überhaupt bcfpvod;ni

rotrb, unb $mar ganj an ber Spifce aller Erörterungen.

6ie fie^t ja aud) in ber $£at an ber €$toeHe ber ^ilo-

fopfyte. 3eber 6a$, ben man fdjreibt, förnebt in ber

£uft, roenn über jene grage nid&t t>otte ßlarbeit ^errfc^t.

£eiber aber $at fte ber $8erf. unter feine M®runbfragen
-

ni$t aufgenommen.

60 ungereimt unb roiberfpredjenb bie Äriterium^-

forberung in ficft ift, fo tpcntg lägt fte fid? aucb tbatfäcb*

lieb burcbfübren. 3>aS (Sine tätigt mit bem Xnbetn S" 2

fammen. Qmmer muffen bie ßrttifer „bogmatif<$" ficb

ben 53 oben für tyre tfritif fcbaffen, unb fyitx baben

mir bann ben mir fitzen Dogmatismus — lefctereS

©ort in bem mobernen Sinne genommen, tuouadj eS ja

befauutltcb fooiel Reifet als grunblofeS ©erebe ober „©e*

mäfcbe". 2öenn man 5. 93., rote baS üblid? ift, ausgebt

fcon ben „$tyatfad)en beS 53eroußtfeinS" , fo ftefyt man

ooüftänbig ratlos tor ber Srage : roarum foüen benn biefe

üorgeblid&en $tyatfa$en o^ne Prüfung als feftfte^enb bt-

trautet roerbcn ? $tellei$t roeil fie bem Qnnern angehören

unb eS fi$ bod^ e&er erflären laffe, baß mir 3nnereS

roie HeußereS roatyruefymen? Dann betoetf e man roenig*

ftenS bie größere £ei<$tigfeit ber ©rflärung unb febe |u,

baß man bei biefem SBetoeife nichts fcertoenbe, als lauter

Xbatfao^en beS 33eroußtfeinS. 3n unferm ^eroußtfein

aber ftetyt fic^crtid^ uidjtS getrieben üon ber ©d^mierigfeit

ber Difkujüberroinbung. ferner beroeife man, baß bie

Skrou&tfeinStbatiacben bem 3nnern angeboren. 2öir t> e r*

legen fte borten, aber maS folgt barauS? SBenn eS

mit biefem Verlegen genug ift, nun bann finb bie nac$

außen verlegten eben braußen, quod erat demonstrandum.
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3unäcbft aber fyanbelt e3 fia) noa) gar ma)t um baS

Ed ber (£jiften$, fonbern barum, ob fie überhaupt eru

ftteren. S)iefe grage aber toirb man niemals anberS

entleiben fönnen alä mil bem „bogmatifcben" dictum:

mir to i f f e n, ba& fie eyiftteren. 9iun gut; fo füge mau

bloß uocfc bei: ba«S ©etou feie bebarf feine« SBetoeifeS.

SHdbann ift ber ganse SKealiämuS fertig. $er SHealiSmuä

brauet gar ni<$t begrünbet ju werben, fonbern er fann

böctyfienS umgeworfen toerben, unb bie Aufgabe feiner

SSerteibiger befielt bann barin, genau }U)ufe(en, ba& bie

©egner ©rünbe vorbringen, nidjt etwa „bogmatifcbeS

@en?äfc§c". 60 fcabe t$ menigften« meine Aufgabe auf*

gefafct. ,,$a« fefte SBoUtoerf beS 3beali3muS liegt in

ber erf$Ii$enen $efenfit>e" (3b. 0. fö. 6. 21).

2Ba3 ber 3bealift, in bie Offenfwe gebrängt, $u

leiften fermag, baS baben nur nrieberbolt gefe^'n. Huf

6<$ritt unb £ritt bebient er fidj ber (£r f a br ung, auf

«Sdjritt unb £ritt argumentiert er aua) unb bebarf

alfo ber objeftioen ©ülttgfeit ber Senfgefefce. @8 ift gar

ni<$t möglid), realiftifdjer 511 fein als ber Qbealift, ber

e£ unternimmt, feinen 3beali$mu$ ttHffenföaftltcb 311 be*

grünben.

Um aber nochmals auf bie „2$a!fa$eti be3 Senmfefc

feine" jurütfjufommen, ton benen bie @rfenntni3tntifer

ausgeben, fo finb Untere fetyr im Irrtum, trenn fie meinen

füllten, ibre ©egeufüfjler, bie „$)ogmatifer", gingen fcon

etmaS SInberm aus. -Hein, ber Unterfdjieb ift nur ber,

ba& bie „SDogmatifer" ba3 s43etuu&tfein richtig ergeben,

b. b- alfo, bafj fie e* laffen toie e$ ift. £>er Skrf.

fagte un$ ba$ ja oben. 2)ie $)ogmatifcr „ge&en t?on ber

$orau$fe$uug au*, ba& toir bie SDinge fo erlernten
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toie fie f in b , unb bafe bafcer bie <Dtnge fo eriftieren,

to i e tü i r fie an flauen unb beulen". SKlfo unfer 2ln*

flauen unb $)enfen — ift baä mc&t unfer „SBemufetfein"?—

-

tft ben $ogmatifern einfach mafegebenb, btlbet tyren

„fefien 2lu$gang$= unb 6tüfcpunft". 9Bie atfo erflärt

fia) nun bie 2)ifferenj? Sie erflärt e$ fi$, bafc bie gleite

©orauÄfejunß einmal auf 3nnere« fia) bef$ränft unb ba$

anbere 2Ral aua) Sleu&ereS umfafct? ©te Söfung biefeä

9tätfetd würbe fo eben fdjon angebeutet. S)ie S)ogmattfer

fd&reiben in ba$ „SBetoufetfein" alle* ba$ hinein, ma$ mir

„toiffen", bie Jlritifer aber fa?reiben nur ba$ hinein, toaS

bem Qnnern angehört. $a$er bie S)ifferenj. 2Ber tft

nun $ier Äritifer unb toer $)ogmatifer?

9Jttr f#eint, bafe biejentgen, roel$e baS „$3ettm&t=

fein" fo gern im 9Hunbe führen, fia) t&atfätylia) um ba3=

fetbe toenig fümmern. ©onft mürben fie nta)t nur barauf

Derlen, „roijfenfa)aftlia)" ba$ „natürliche" ©rfennen

ju fontroHieren, fonbern au<$ barauf, „metapfypfifty" bo$

„p^ftföe* in feine ©a)ranfen ju tueifen. JBir 3Henfa)en

fonftttuieren überhaupt — trofc aller 93erfa)ieben$eit Don

£etb unb ©eele — nur ein erfennenbeS 6ubjeft. „3$"

ge&e unb fte&e, effe unb trinfe, fet)e unb fcöre, toie ,,ia)"

aua) benle unb miü. 60 rebet unfer 93etüu&tfein, unb

toet nun jmei ©ubjefte t)aben mitl, ton benen eines ba$

anbere fontrolliert, ber fe&e §u, motyer er fie befomme,

er berufe fia) aber nta)t auf« ^etoufetfein". ©ei ädern

menfa)lia)en (Srfennen iftnur bie 6elbft fontrolle mög-

lich, bie bartn befielt, bafc man frühere Unaa)tfam*

feitsfetyler üerbeffert. 60 fontrolliert unb Der;

beffert ja aua) ber 6a)üler fein eigene« $enfum, tnbem

er feine Arbeit noa)muU bura)ftet)t unb bie geiler forrtgiert,
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bi> er and) aUiä) f$on ^ätte vermeioen fönuen, menn er

nux ettvaS beffer tyätte aufpaffen wollen. ®a$ ift bie

berechtigte, gan$ Vernünftige „tfritif". SBei ber fog. @r=

fenntnidfritif hingegen fätoinbelt fta) ber ©d&üler in bie

Atolle be3 £e£rer£ hinein, ber jic^ nun gravitätifa) fytn:

fe^t unb au« höherer (£infi$t geiler auftretest, bie ber

6a)ü(er beim befteu Sitten gar mä)t finben fonnte.

9tatürli<§ flimmert ft# jefct ber 6a)üler um bie blauen

©triebe ni$t. 2Ba$ er nidjt finben fonnte, pnbet er no$

immer nia)t, unb fo ge&en nur fie&rer unb ©$üler, bie=

felbe ^erfon, i^re eigenen 2Bege. 25er fiefyrer vertritt bie

„t^eorettfebe
1
', ber ©$üler bie „prafttfc&e" Vernunft. SDaS

ift ber ©elbfitmberfpructy, von bem vorhin bie Siebe fear.

©r Hegt atfo rieft ettra bloß fceimlid} unb verfieeft vor,

fo baß e$ genügte, barauf fytnjutoeifen, fonbern ganj offen

mad>t er fi$ breit, unb gegen bie oft gehörten föeprodjen

ift er gefeit bur$ ba$ ©pftem, in baS er ft$ längft f$on

etngefapfelt tyat. $>arum muß man immer, wenn man

ettvaS auäridjten triff, gegen ba$ ©pftem fetber vorgehen,

unb e3 genügt ma)t, auf bie aflbefannte $&atfaa)e fyiiu

pioeifen, baß aua) bie verfd&robenften 3bealifien im praf=

tifapen fieben gan$ tvafdjea^te ^eatiften (tue*.

©inen folgen SBiberfprucb nun fenntber „SDogmatifer"

bei feiner vernunftgemäßen ©elbfifontroüe ntebt. Söenn

ia) einen £rugf#luß als fötalen erfannt &abe, bann Ijalte

ia) bad früher gürtva&rge^altene faftifcb uidfot me&r für

toa^r; unb felbft bei ben p^fifa>u Säufebungen ift e$

niebt anberä, roieroofjl ba oft eine langjährige ®ett>öfynung

übertounbeu merben muß. 2Benn ta) in einem ©piegel

mein 93ilb fefye, fo glaube xa) in ber 2Birflia)feit gar ni$t,

baß ein 3Renfa) hinter bem ©piegel ftefye. 9Bir Wjjx^CÄ^
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ba einen gall, mo ftch ber ©chüler ber ßorreftur be«

£ehrer« gang bereitmillig untermirft, unb bev SBeifpiele

laffen ficb fo Meie anführen, al« e« Unacfetfamfeit^fe^Ier

gibt, bie fpäter t>erbeffert merben.

$Jenn ich vorhin faßte, bafe fid^ bie 3bealiften um

ba« SBemufetfeiu menig fummern, fo geigt fia) ba« auch

bei ihrer 2lnftcht von ber blofj fubjeftioen ©ülttgfett be«

logtfehen $enten* fomie überhaupt an all ben fünften,

mo ihre 2luffaffung«meife oon ber realiftifcheu abmeldet.

®enu lefctere t|t ja gar nicht« weiter al« ber reine, un=

üerfälfchte, oon feiner %fyoxie angehäufelte 2lu«brudf be«

natürlichen 2Biffen« ober (Srfennen«, mie ftch bie« in allen

äJtenfchen funbgibt. Pehmen mir 53. ba« fpefulatioe

$enfen, melche« tooit ben 3bealifkn befanntlid^ $um leeren

$irngefpinnji begrabiert mirb. 2Benn $ant fagt, „ba&

bie Vernunft nur ba« einfielt, ma« fie felbft nach ihrem

ßntmurf hervorbringt" ($orrebe jur 2. Stufl. ber ßr. b.

r. 8.)/ fo mirb SRiemanb im <£rnft behaupten motten, bafe

biefe SHuffaffung irgenb eine ©tüfcc im natürlichen 53e-

mufjtfein fänbe. fiebere« fpricht ft<h ja umgefehrt fo

beutlich mie möglich für bie objeftiüe ©ültigfeit be« SDenfen«

au«. 53emei« bafür ift £ant felber, ber trog feiner Xtyoxu

nicht aufhört, eine objeftive Söahrheit nach ber anbeut

an'« fiiapt $u jiehen. Sßenn er §. SB. in feinen „$ate;

gorien" ben ©ntmurf, nach melchem bie Vernunft arbeitet,

näher barlegen voiU, fo mirb er ja boch biefen (Sut=

murf für eine objeftioe Sßahrheit erklären muffen. Unb

fo mufc er überhaupt jebeu ©a$, ben er febreibt, für ob-

jeftitt, materiell mahr er!lären. SlnbernfaH« oerfchone er

bie Söelt mit feinen £irngefptnnften. Huf melcher ©eite

alfo hier ba« ßettm&tfeüt fteht, ift flar. Xcnfenb fchreiten
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»fr fort toon Urteil 311 Urteil; in jebem Urteil aber tuirb

Mr-aS für toa^r erf lärt, unb toenn baS alfo mit $8e

oaa)t gefd&iebt, fo mu& baä für mar;r (Srftärte au$ al£

rra^r erf annt fein. 3n unferm SBerimfitfein alfo manU

feftiert fidj ba3 fortfdjreitenbe Qenfen al£ ein fortföreitett*

beS @rfe nnen. Unb fo rr-erben bcnn bie fog. $enfgefefce

$u (5rf enntn Ugef efcen, beren SmH n "&t m ®U0:

jeft, fonbern im Ob je f t rou^elt. $a$ richtige Crfennen

ift eben gebunben an bie $inge, bie intelleftir» aufge^

griffen roerben foflen. ©ie bilben ben „ßntnwrf", nadp

roel^em bie Vernunft arbeitet unb an ben fie gebunben

ift. 60 ruenigftenS belehrt un3 unfer SBerou&tfeiu, unb

roenn nun bie 3bealiften lefctereS irrig ftnben, fc fyaben

fte ben Irrtum ju betoeifen. 3)a3 (Sine aber mögen fie

ftd? babei im norauS flar madjen: je mebr ©ubjeftimtät

fie bem $>enfen imputieren, befto mef;r roirb ber Äealift

ton ber objeftinen ©ülttgfeit i^rcö $3eroeife3 in 5lbjug

bringen.

2Ba3 fd)lte&lia) bie t>om 55erf. gegen mein Sa)riftdr>en

gerichtete 2lnmerfung betrifft, fo befa)äftigt fta? biefe, mie

fa)on(£tngang$bemerft, mit meiner 2Ba£rnebmung3tr;eorie.

$Benn e$ nrirllicb roar)r ift, bafc lefctere „ben allgemeinen

unb fouftanten $8erDu&tfeiH$tf;atfaa)en nia)t genügeub 9iea>

nung trägt", fo leiftet fie allerbtngS nia;t, maä fie „ber

jroecft". 3a) bewerfe nämlia) bamit nichts weiter, als

unfer fafttfa)e3 Urteil über bie Süi&enroelt richtig nueber=

jugeben unb genettfa) 31t erflären , uicbt aber gebe tcfy

barauf aus, mit ber £(?eorie bem SÄealtSmuS bie erforöer^

liebe Unterlage 311 fapaffen. S)er SteatfcmttS, ber e* nur

mit ber Söa^r^eit be$ @rfennen$ 3U tfjun £at, muf?

feine Unterlage fa)on b^ben, el)e man überhaupt au
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bte Stafftethtng einer X&eorie benfen fann. 60 lange

bie 2öafyr£eit be3 (SrfennenS überhaupt in grage fte^t,

fann über Sin je Ifta gen, alfo tyier über bte Söafyr&eit

biefer ober jener $&eorie, m$t biSputiert mcrben. ®ie

generelle grage nad? ber Söafcr^eit beä ©rfennen* erlebige

iä) beSfyalb juerft (§ 1, too bie $riterium$frage befyanbelt

mirb), unb bor unb na# fäaffe iä) mir bann bte ©runb*

läge für bie £f)eorte, toeld&e ledere in § 4 jur S)ar-

ftellung gelangt. 3Jlit ber (Srlebtgung jener generellen

grage ift meiner 2lnft$t na$ ber SftealtSmuS f$on üotts

ftänbig fahnert, ba ibm jefct bie $ ef enfifce gefriert ift,

in ber er fä)led>terbing3 nidjt übermnnben roerben fann.

2Ba$ ber SSerf. an meiner Xtyeorie auSjufefeen fcat,

ifi fetyr bejeid&nenb für feinen eigenartigen „SRealtSmuS".

®a$ ^erou&tfein, ton bem er meint, ba& iä) ibm m$t

genügenb SRedjnung trüge, ift nämli$ feiner Sinnet na$

f alfc§, bem objeftioen $l?atbeftanb ttuberfpred>enb,

unb meiner $&eorie mirb nun tjorgctoorfen, ba& fte ben

s#etuu&tfeinSfe&ter nidjt gehörig $um SluSbrucf bringe,

benfelben üielme&r e ö f amotiere. Steine 2lnfia?t ge&t

umgefefyrt bafytn, ba& jener geiler gar niä)t üor^anben

ifi, bafj er tnelme&r bem öemu&tfein, alfo bem natür*

liefen @rfennen feilend ber mobernen ^pfiologie einfadfc

angebietet mirb auf ©runb ber bort übüd)cn fallen

2ßa£ruetymung3tfyeorie. Söa^renb nämlich bie moberne

sjty^fiologie letyrt, bafc mir „bie $)tnge überfleiben mit

ben Qualitäten unferer fubjefttoeu ßmpfutbungen" ($elnu

&ol$), ba& mir alfo etma3 nad) aufjen tragen, ma3 faftifcb

nur bem Snnern angehöre, fage icf): mir t\)un t>a3 uic^t;

nur ben ©runb unferer fubjeftioeu ©inneSreaftionen

((Smpftnbuttgcn) verlegen mir ua$ aufeen. Qn biefem
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Streit fteHt ft# nun ber SSerf. auf bie 6eite ber moberncn

Ätiologie. „$a$ natürliche 93emu§tfein oerlegt im

©abrue&inunggafte feineöroeg« nur ben „©runb" be*

Innern, b. i. ber fubjeftioen föeaftionen ober Sinnet

Qualitäten nadj aufjen, fonbern eS fa&t bie (entern felbft

aU ettoaS 2leu&ere3 auf (©. 381). S)a &abeu mir alfo

ben SBemufetfeinSfe&ler: 3nnere3 faffcn mir alt Sleufeer*

e$ auf. 3$ benfe, menn ba$ ma&r fein foü, bann wirb

man ed 311 b e u> e if e n $ a b e n. gür mu& liegt bie ©aa)e

einfach fo: menn roir mirflif me&r na$ au&eu verlegen

aU idj in meiner Xbeorie angebe, bann mnfe tdj bis auf

3öeitere$ baran feft&alten, ba& biefeö 2Re&r auf, faf ttfa)

brau&eu liegt. 2lm ©emeife fommt man fo mie fo

nidjt toorbei, unb biefer SBeroeid (ann nidjt gelingen, meil

er ficfc $ugleid& gegen ba$ ber 2lu&enmelt entnommene

^eroeUmaterial f e l b e r rietet. 2öenn un$ eine jubjefttoe

Frille angetroffen ift, burcfc bie mir alle S)inge betrauten,

bann fafe biefe audj ben sJkturfordern auf ber 9tafe,

bie mit fo gro&em gleifj unb fo großer Söic&tigt&uerei

ba3 erfenntniafritifa)e Material fyerbeigefc&leppt ^aben.

9)tan follte baS lä$erlid?e ©effäft enblif barangeben.

£>ie Ätiologie ift gut, aber&u erfenntniäfritiföen fcienften

barf fte ueb nid&t ^ergeben.

(Sin meitere« Monitum beS SBerf. beruht auf Wlifc

t>erftänbntä. @r ftreibt (na# einem furjeu Referat über

bie £&eorie): „9lad& biefer £&eorte fmb alfo bie Quali-

täten rot, fü&, falt u. f. m. innere Sfteaftionen be8 ma^r-

nebmenben ©ubjeftä, bie mit ben fpejiftffen ©inneSener*

gien jufammenfallen unb ben Söatjme^mungeaft bilben".

9iein, bad ift nidjt meine, fonbern umgefe(jrt bie oon mir

bekämpfte ^eorie ber mobernen ^^fiologie. $ana$
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tragen mir, mie fo eben bemerft, 3nnere8 nad& außen;

ma* in 2Birfli$feit nur SWobififatioiien unferer fubjefttoeu

6inne$reaftionen finb, baä fdfjreiben mir als üerfd&iebene

du alitäten ben Slußenbingen $u, fo baß alfo auf biefe

befämpfte Sporte bie obigen Söorte beä $erf. paffen:

S)ie Dualitäten rot, füß, (alt finb innere SHeaftioneu be£

matyrne^menben 6ubjeft3. 9ia<$ meiner 2Infi$t bagegen

finb jene Qualitäten nid?t innere föeaftionen, fonbern ber

jebeSmaltge © r u n b ju biefen Sfteaftionen. Wl. a. 20.

mir t>er fielen unter „falt" §. 93. ober unter „füß"

u. f. ro. ni$t$ 3nnere$, fonbern bie ©igeuljeit ober baS

Vermögen ber Xu&ettbinge, gemiffe Sfteaftionen ober

©mpftnbungen in uns fyeroorjur ufen. 3n biefer 2öeife

referiert ja au* ber Skrf. felber über meine £&eorie,

inbcm er fie mit folgenben, größtenteils bem $ud&e felbft

entnommenen Söorten miebergibt : „2öa3 mir ma^rne&menb

getoa^r merben, ift ntdfjtS meiter, atö baß ein Slußenbing

oortyanben fei, meld&eS bie (5igenfa)aft befifce, un£ ju ber

jebeSmaligen SReaftion ju jmingen. 6o entbecft jeber

©inn eine bcfonbere klaffe von (Sigenfdjaften an ben

fingen, unb biefe (S ig enf d?a f ten" — alfo nid&t bie

innern Sfteaftionen — „be$et$nen mir aU rot, füß, fatt

u. f. m. ©ir tragen ^terbura) nidjtS 3»nere3 na$ außen,

fonbern nur ben ^runb be3 Innern oerlegen mir naa?

außen. 2öa^nuf;mung ift eine naefte ©tunbf efcung

— feine ®leidf>fefcung ober gar Skrmedjfetung. 2lber fie

ift nia)t in ber 2öeife eine ©runbfefcung aU ob auf biefen

©runb erft gefapl offen merben müßte; bie ©runb*

fcfcung ift eine unmittelbare, ober einfach eine @runb=

erf enntni«. — 2Uta; ber aHergemö^nlid;fte SHann, ber

überhaupt Don (Smpftnbungen rebet, oerfte^t barunter
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Sur tbealtfttfä*realiftifc$en Streitfrage. 33

Wjefrtüe, errungene Slfte, bie er feinem $inge beilegt,

fotibern nur fi$ felber. 2öa§ er na# äugen tytn »erlegt,

ijt ber © r u n b feiner (Smpftnbungen, ber ®runb nämltc^,

ber jenen Qtoanq auf t£n übt unb bem er nun bie (Sigen=

fceit, bieg ju t&un, gan$ richtig als Quatttät beilegt".

£tefe SC^eorie erfd&eint mir „erfenntniSfritifdj" um
anfechtbar, aber icfy toerbe mic$ bo$ Gilten, auf fi* ben

ftealtSmuS ju bauen. $a3 finnlic^e (Srfennen ift ni$t

b e 3 1) a 1 b toatyr , meil e8 tu einer untabel^aften Söeife

oor ge^t. Untabetyaft würbe un£ biefer Vorgang

— menn richtig erhoben — au$ bann erf^eineu, tueun

er roirfli$ bie aflerfdjföerfkn geiler ober Xäufcfyungen

in ft$ befd&löffe: roir fönnten biefe geiler eben uidjt

entbecfen, ba toir geanwngen toären, bon tynen aus*

| u g e f) e n , b. fie für SBa^eit ju galten. $)e£!)al&

täfet ftd? üon feiner X^eorie au3 ber 3bealt£mu$ über*

roinben. 6ein SBefen liegt in ber ßrtteriumSf orberung

ober in bem 2Öa^n Don bem erfennenben „Apparat", ber

ber Kontrolle bebürfe. #ier alfo ^at ber föealtfi ein-

Sufefceu, unb tyter ^at er au$ ganj leiste Arbeit. —

t$eo!. OucutolfariiL 18&8. ^>cft I.

4
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2.

lieber bie Pilgerfahrt ber Sitoia in baS heilige £anb.

«on Dr. phil. flarl SBeijraan.

$ie folgenben QeiUn tyaben ben Qtoed, bie £efer

biefer ßeitfanift auf einen litterarifcfcen guub aufmerffam

ju machen, ber, toena er aueb ntdjt an SBebeutung ettna

ber Slpoftellefyre gletd&fömmt, ba3 lebljaftefie ^ntereffe

ber Geologen foroo&l, aU ber $&ilologen beanfprud&en

barf. ©in italienifdjer ©elefyrter, ber befannte ©ptgrap^ifer

©amurrini, \)at fi$ ba3 große SSerbtenft ermorben,

baS mertoofle $o£ument ber langen, unoerbtenten 93er*

geffenfyeit gu entreifeen ltnb in einer für ben erften 9ln;

lauf genügenben gorm ber roiffenfdjaftlid&en SBerroertung

$ugänglt$ ju machen.

€$on früher toareu fotro^l ©amurrini felbft, att

(L £oeler (cf. ©am. am gteia? anjufü^renben Orte

6. 9 2lnm. 1) auf bie betreffeube £aubfdbrift fprec^en

gefommen, aber erft in biefem 3>al?re erfolgte bie $er--

öffeutlicbung, in Solge bereu uns nichts geringeres t»ors

liegt, al£ : S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni

et S. Silviae Aquitanae peregriuatio ad loca saneta,

quite inedita ex codice Arretino deprompsit Job. Fran-

ciscus Gamurriui. Accedit Petri diaconi über de locis
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Ueber bie Pilgerfahrt ber Silüta 35

sanctis. Romae 1887. Ex typographia Pacis Philippi

Caggiani. 4°. XXXIX, 151 pp. 4 Tafeln. (Biblioteca

deir Academia storico-giuridica volume quarto). ©in

in JongobarbifcHaftnenftfd&er" 6$rift gefd?rtebener, letber

melfacty befefter ^ergamentfober, befjen urfprüngliä)er

Umfang bei feiner Einteilung in Cluaterntoneu uoä) be*

meffen »erben fann, enthält auf ben erften 15 Blättern

be* $Üariu3 ©djrift über bie 9J?t?fterien nebft einigen

Rinnen, auf ben folgenben 25 bie S3cfä)reibung ber Sßilger=

fa^rt. $aläograpl)tfä)e Beobachtungen — bie ©d)rtft

ber PeregriDatio erföeint nod; altertümlicher *) — legen

bem Herausgeber ben 6djtu& nafye, ba& bie beiben 23e=

ftanbteile be« ßobej ni$t ton jefcer in ber jefcigen Sßeife

§u einem Sausen terbunben getoefen, vielmehr »codicem

ab altern alterum disiunetumque fuisse« (p. X). $)ie

£anbfdjrift tft in SCrejjo bema^rt unb aufgefuuben moröeu,

entflammt aber, wie ©am. p. IX—XIV etnftä?t*üolI

barlegt, bem ßlofier 9Jionte Äaffino, too fie auf Slnovbmmg

be$ SlbteS fcejiberiu«, ber 1086 als «iftot III.
2
) ben

päpftlidpen $f?ron beftieg, angefertigt tourbe. 9iacb Wre$$o

bat fie aller 9ßafyrfd}rinltd)feit nacb SlmbrofuiS SHafkelltni

gebraut, ber 1599—1602 Wonte ^laffiuo als 5lbt leitete

unb fiä? großen (SinfluffeS auf bie borttgen mi)feufd)aft=

liefen Beftrebungcn erfreute, feine SebenStage aber in

2lre$*o befa?lo&, ofjne bafj eS ifym oergönut gemefen, bie

Xeyte, bie er bermutlitj ju biefem fttoede aus SRonte

Äafftno mitgenommen ^atte, ju veröffentlichen. (Srft in

silre$$o mürbe bie |>anbfä)rift, nad&bem fie früher bur$

1) ©. b. §anbfcfjr ftarftm. tab. 1 unb 2.

2) («am. p. X fdjreibt : qui postea anno 1070 (?) Victor II

(sie !) ad aummum munus exceasit.

3*
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36 Söeüman,

günfttge gügung beS SchtcffalS toerfdjiebenen ©efa^ren

entgangen, propter monachorum incuriam (Gam. p. XIII)

vielfach befchäbtgt.

2luf bie uns wtebergefchenfte, freilich in fe^r frag*

mentarifchem 3uflanbe beftnblichc 6chrift beS ^elben=

mütigen 33ifcbofS &on SßoitierS de mysteriis, ton beten

©pftena wir burä? beS ^teronpmuS 2lbri& ber chriftlichen

Sitteraturgefcbichte (c. 100 p. 57 H.) wu&ten, fann ich

hier nicht eingeben, — eS wirb in ihr, tt)ie in ben übrigen

ber SBibelerflärung gewibmeten SBerfen beS Jürchen&aterS,

jene „meffianifche
M 3nterpretationSmethobe gehanbhabt,

meiere fui) ben Nachweis zur Aufgabe ftcHt, bafj im alten

SBunbe nichts »extra futuri speciem« (de myst. p. 8,

lin. 7 t). u.) geiebteht
;

t>gl. p. 9, 8 sq. t>. o. >haec nou

transcursim audienda sunt, sed in his futurorum figu-

ratio scrutanda est« — fonbern empfehle biefelbe bem

6tubium bcr ©jegeten, wogegen ich bei ben leiber eben*

falls üerftümmelten Rinnen, bie ja begreiflicher SBeife

für üerfa)iebene wiffenfchaftlicbe Disziplinen t>on l^o^em

3ntereffe finb, einen Slugenblicf toerweilen mu&. Unfer

fparlicber unb teitweife zweifelhafter Sbefiö an alten unb

älteften flirchenhtymnen wirb burch eine fidjer echte Dichtung

beS SSaterS ber latetnifchen £tymnographie ') in banfenS;

werter SBeife bereichert. Die zweite Strophe beS bie

©ottheit Qefu ©^rifli befingenben unb gegen bie Slrianer

nerfechtenben |>r;mnuS fei als $robc ber bem Hilarius

überhaupt eigentümlichen, ^tcr aber fia) befonöerS geltenb

machenben Dunfelheit unb Schwer&erftäublicbfeit angeführt

:

1) »De 8. Hilario bymnographo« muftte bcr Herausgeber

(p. XVII n. 3.) bo$ in erfter 8tnie auf ttaüjer, SBeitr. u. f. ».

I, (5. 58
ff. uerroeifen!
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Ueber bie Pilgerfahrt ber ©ilüia. 37

Ante saecula qui manens,

semperque nate,

semper ut est pater;

namque te sine quomodo

dici, ni pater est, (dicini cod. corr. Gam.)

quod pater sit potest?

®ie S^mierigfeit beS SBerftänbniffeä fudjte ber $Dia>

ler einigermaßen bur<$ einen mnemote<$mfa)en Äunftgriff

auszugleiten, inbem er bur$ bie erften $Bu$ftaben ber

einzelnen Strophen bie alpfyabetifd&e Sftetye bilben ließ
l
).

$er $tüeite bie gleiche formelle 6igentümli$feit aufmeifenbe

$pmnu3 entquillt ben Sippen einer gottbegeifterten 6äng*

erin, bie lua^rfc^eintid^ bem 93if#of tton ^ßoitteriS tyre

93efer;rung 511m roa&rcn ©tauben üerbanft. »Renata sum,

fo ruft fie au3, o vitae laetae exordia !
|

novisque

vivo Christiana legibus«, ©am. (p. XIX) benft an

gtorentia, uon beren Hebertritt jum ©brtflentum be3

Hilarius SBiograpfy gortunatuS ju berieten toeife. gür

bie f$merli(& ju be^toeifelnbe S^atfad&e, bafj ber 3Kei-

fier ba§ ©ebia)t ber ©dfoütertn ben eigenen 2Berfeu

einverleibt &at, (©am. p. XVIII.) ließe fid? ja aus unferer

eigenen, neueren Sitteratur eine bebeutfame parallele an-

fuhren. $)er britte £umnu£ bürfte na$ be3 $erau&

geberä perfönlid^em Urteil e^er bem Hilarius felbft $u=

auftreiben fein
2
). @r ift ber SBefämpfung be$ böfen

geinbeä gemeint. (In satanam).

1) $eber erinnert ftd) an Huguftin« Abecedarius gegen bie

5>onatiften. Sgl. (Sbert, «Hg. (SJefoV b. fiit. b. SW. I, @. 241 ff.

2) $a8 Satein, in meinem er feine Anfielt norträgt, ift ein

l)öa)ft bebenflidjeS: »Alter hjnmus plus (siel) Hilario

quam neophitae adiudicandus esse videtur< (p. XVIII).
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$ie »Peregrinatio ad loca sancta« ju ber Voir uii$

jefct roenben, fyat fofort bic 2lufmerffamfeü bebeutenber

tyiftorifdjer unb pfnlologifc&er gorf^er auf fid> gelenlt.

£fyeobor SHommfen betonte bie geograptyifcbe 28td;tigfeit

beä Snebitumä in einem furjen afabemtfcfyen Vortrage,

(©ifcungäber. ber Fgt. preußifc&cii Äfab. 1887, ptyüof..-

W- ®L 6. 357—364) toä&rcnb Gbuarb ffiölfftin im

neuefteu £efte beä t»on i^m rebigterten 2trd?ito3 für latei=

nifd?e©rammaüf unb£crifograpr,ie (33b. IV 6. 259-2 p
<7;

ein fur$c$ Referat über bie Ausgabe ebenba 6. 338 f.

unb im (it. SeittralM. 1887, 2. 3uli) bie ßatinität ber

Peregrinatio eingetyenb unb treffenb cfyarafterifierte. 2ßir

muffen unfere furje $efpre$ung mit einer roarmen

Anerkennung ber $ombination3gabe be$ Herausgeber«

eröffnen, ber, inbem er bie in ber ©$rift fetbft jer-

ftreuten 2Iu£alt§punfte forgfältig fammelte unb getieft

mit 9coti$en anberer 6djriftfteller üerfnüpfte , ber net-

btfd) lügenhaften lleberlieferung eine $iemli$ genaue

d;ronologifcbe girierung ber SRäfe, bejietyungSfteife ber

Reifen, $eimat, ©tanb unb toielletdjt fogar ben tarnen

ber $8erfafferin abtrotte, ®ie ^ilgerin ftammte, tt)ie

aus i^rer 2krgleid?ung be3 (Sup&rat mit bem 9tyobauu$

tyerforgetyt, (p. 63) auä ©aUien, gehörte o^ne 3lüeif el

einem iUofter an, für beffen tyr in fcbtoefterlidjer £iebe

toerbunbene $kir>ofyuerineu fie in ßonftantinopel ityren

ausführlichen SReifeberidjt nieberfajrieb, unb unternahm

ibre Jafyrt in ber für bie fatholifa)e ßirche frieben- unb

fegenbringenben 3eit be$ großen ^b^bofiuS, roabrfcbein=

lieh im oorlcftteu $e$emuum beö 4. QahrhnnbertS l

).

1) Snbtefem 3dbt. ciitflütibcnkfauntlid) bic metften bcrunScrtjal.

teilen Otincrarien. «gl. Icuffel-c^tDabe, &ejd}. b. röm. fctt. § 412.
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lieber bie Pilgerfahrt ber Silöia. 39

(frtoeift \\$ ©amurrinil aflerbina,* beftechenbe Argument

Nation aU fticbhaltig, fo ^abeu mir in ber frommen unb

Mbelfeften Sßilgerin bie gelehrte unb aSfetifch ftrenge,

fpäter &eilüjgefprocbene Siloia au$ Aquitanien, bie Schme^

per be3 fetner 3 £ü allmächtigen SRufinuS §u ernennen,

meiere nach bem Bericht M ^allabtuä in ber historia

Lausiaca in ^elufium einen Siafon, ber fia) ein falte«

$ab unb barauf etma$ SRuhe gönnte, ^art anläßt. Sie

felbft, hält fic ihm oor, liehe im 60 Lebensjahre unb

habe, t?cn ber Btnefcuug ber gtngerfpi&en beim (Smpfang

ber t)[. Kommunion abgelesen , niemals ihren £eib in

Berührung mit bem feuchten Elemente gebracht, felbft

nicht auf Slnorbnung ber SIerjte. 2ö;r tüürben biefen

aflerbingS nicht gerabe fympathtfcb berührenben 3ug über--

triebener 2l$fefe ftiUfcbmeigeub mit in ben itauf nehmen,

wenn fich nicht Stlma an ber gleichen Stelle einer weiteren

(ruthaltfamfeit rühmte unb behauptete, niemals eine Sänfte

beftiegen ju höben. SDiefe Untere (Sigentümlichfett paßt

nämlich nach SSölfflinS Beobachtung nicht auf bie £elbin

unferer Pilgerfahrt, mie bie Stelle p. 38 bemeifl Bgl.

auch p. 48. 58. 9JUt apobiftifcher Sicherheit fann eben

bie 3bentipjierung ber peregrina mit jener Silüia noch

nicht auSgefproapen merben.

$)ie betrübenbc Xhatfache, baß burch bie Berftüm*

melung ber ^anbfdjrift un$ ein beträchtlicher Seil ber

sRetfebefchreibung Verloren gegangen ift — mir merben

im eigentlichen Sinne be$ 2öorte8 in medias res, b. h-

in ba$ %$<xl be$ Sinai üerfefct — mirb glüeflicher SBeije

burch bie natürlich erft jefct ermöglichte SBahruehmung

einigermaßen aufgemogen, baß betrug 3Mafonu8 in feiner

Schrift de locis sanetis unfere Peregrinatio tüchtig
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auSgefd&rteben hat. 3a, ber £reffli(he hat fogar bem

bereinigen glücftidjen gtnber ben OueflennachtoetS nach

Gräften erleichtert, inbem er, um be$ Herausgebers eigene

SBorte ju gebrauten, »librum ipse suum iis, quae in

fragmentis arretinis primae sunt
,

paginis intermisit,

adeo ut inter utrasque connectio perspici possit, com-

paratioque iustitui« (p. XII). <Selbftt>erftänblia) h a *

©am. fetner 2luggabe eine neue fteytrejettfion be$ ^etruS

£>iafonu3 nach bem cod. Casin. beigegeben. 3nbem

nrir bie topograpfyifäe SSermerlung ber Peregrinatio, bereu

Angaben befoubert für bie ©trecfe t>on ©uej (Klysma)

uorbtoärtä t>onbert>orragenber2Btcbtigfeit ftnb, (5Kommfen

a. a. 0. ©. 358) beu Zennern überlaffen, r>erfuchen mir

eS, bie^erfönlt$feitber*pi(gerin, ber „franjöfifcbM®ante",

tuie fie SHommfen (a. a. D.) ju nennen beliebt, mit einigen

etvidjeu ju jeicbnen. Qn glühenber ©ehnfucht nach bcn

©chaupläfcen ber toelthiftorifchen ©reigniffe ^at fte bie fo

befd&UKrliay, au<h ber ©efahren ni#t entbehrenbe (loca

snspecta p. 50) föeife unternommen; bie üielfachen 3Jiühen

Uttb Slnfkengungen fommen ber 53egeifterten faum $u

$enw&fetn. ©o erjählt fie oon ber SBefteigung be$ ©inai:

»Non sentiebatur labor, quia desiderium, quod habebam,

iubente deo , videbam compleri«. (p. 38. Sgl. p. 56.

>Si tameu labor dici potest, ubi homo desiderium suum

compleri videt«). 3n ihrer Sötfjbegierbe tuirb fte nicht

mübe, bie SMfchöfe unb Mönche, treibe fich ihr bereit

billig aU gührer anbieten, 3U befragen, fte gefleht e$

aber auch et>rttci> ein, bafc fte »satis curiosa« fei (p. 60).

Wahrhaft chrifiliche $emut tritt uns in ihren trieben

fyolten Steuerungen entgegen, baft fie e£ gar nicht oer*

biene, alle bie ^eiligen Orte flauen unb betreten 311
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lieber bie Pilgerfahrt ber Sitoia. 41

bürfen, (5?gl. p. 44 »indiguam et non merentem« ; ebenfo

p. 74 unb 75; f. aua) p. 61 unb 70) unb i^re $efd?eis

benfyeit erfc^eint in um fo federen Sickte, wenn mir bie

gelehrte Mbung, befonberä bie grünbti$e <S$riftfenntni3

unferer ^ilgerin in 93etrad)t jiefjen. 2ln allen fyiftorifdj

bebeutfamen Stätten greift fie sur 3Mbel, um bie ein*

fcfclägige ©teile §u lefen, roorauf SRejitation eine« pajfenben

$falme£ unb ©ebet folgen. 8gL p. 40: »Id enim nobis

vel maxime ea (?) desideraveramus Semper, ut ubicura-

que venissemus, Semper ipse locus de libro legeretur«

p. 52. >Id enim nobis semper consuetudinis erat, ut

ubicumque ad loca desiderata accedere volebamus, pri-

mum ibi fieret oratio ; deinde legeretur leetio ipsa de

codice, diceretur etiam psalmus unus pertinens ad rem,

et iterato fieret ibi oratioc. 6. aud) p. 58. 59 f. 67 *).

2Bie ängfW$ fie beforgt ift, e$ möchte tyr *Beri$t ben

©enofßnnen im fernen £eimatfloftec nia)t in allen fünften

glaubhaft erfdjeinen, jetgen bie SBorte p. 55, roo Don

ber 6aljfäule bie SRebc ift: >Sed mihi credite, dominae

venerabiles, quia columna ipsa iam non paret, locus

autem ipse tantum ostenditur: columna autem ipsa

dicitur mari mortuo fuisse cooperta. Certe locum vi-

deremus: columnam nullam vidimus, et ideo fallere

vos super hanc rem non possum. Nam episcopus loci

ipsius, id est de Segor, dixit nobis, quoniam iam ali-

1) 2n bie ^ilgerin nadj einer Dorlnerontyniiamfdjen $}ibelüber«

fefcung atiert, jo liefert aua) itjre 3 cfjrift einen befdjeibenen Bei-

trag ju ben befonberS in ©nßlanb unb $eutfd)lanb fo lebhaft be*

triebenen <Stubien über bie @efd)id)te beä lateinifdjen £djnfttejtcS.

©iblifdje SHeminiäjienjen bürften f,.
in bem »attendite et videte«

p. 54, »in corpore esse« p. 75 $ii erfennen fein.
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quot anni essent, a quo non pareret columna illa«.

W\t ber nämlichen SIengftlichfeit t>ermahrt Tie fid^ p. 71

aegen bie eitraige SKeinung, bafe bie ©efpräche ber von

ihr begreiflicher 2öeife überaus fyod) fcerehrten 9ttön$e

ficb auch um nicht geiftliehe Seemen beroegt hätten. »Narn

nolo aestimet affectio vestra, (ügl. p. 62. 76) raona-

chorum aliquando [aliquando] alias fabulas esse, nisi

aut de scripturis dei, aut gesta monachorum maiorum«.

$ieä möge gur Gharafteriftif ber frommen Sßilgerin ge^

nügen l
). — (ükhen mit nun auf jenen £eil ihre* $e*

richte« ein, bura) melden fie fich t>oHe3 Anrecht auf ben

märmften $anf ber Stturgen ermorben \)at, auf bie 8e*

fchretbung ber gotteSbienftlichen geier
, fpcaieü ber @har :

unb Dftertüocfye, in ben herrlichen Äirchen Qerufalem«.

Den gachmänuern ift nur afljmuohl befannt, mit welchen

6chmierigfeiten bie hiftonfehe (SrfenntniS unferer nwnber=

Dollen Liturgie in golge beS fpärltcheu >QueUenmateriale3

für bie früheren ^erioben ju fämpfen \)at 2Bie mü>
fam mufete $iobf* ben Stoff für feine „fiiturgie ber bret

erften chriftlichen Qahrhunberte" aus ben jerflreuten @in^

jelbemerfungen ber SBäter fammeln unb geftalten! älUe

herzlich toenig fonnte neuerbingS gerabe für bie geier

beä GharfreitagS unb @ha*famftag$ Qof. Dolberg aus

bem umfangreichen 6chrtftenfompleye £ertullian3 bei?

bringen J
). Um fo beffer toirb mau bie in ihrer 2lrt

1) ©ciin fie „ cbenjo wie ber biefelbe Dorlefenbe SMfdjof, bic

Äorrf^ponbuij jrpifcfjrn König Slbgar unb unferrm ftetlanb für edjt

tyält, fo ift ba* natflrlirf) nietjt für bie $erfönltd)feit, fonbern für

ba* Zeitalter be^e dmenb (p. 62 ff). 3>ie offizielle ©ermerfunß ber

Briefe finbet fid) im decretum Gelaaii. ©ql. SipftuS, bie ebeffe*

nifdjc
s
*lbflarfarte. «rounfeh». 1880 S 6 f.

2) ggl feine fleißige Schrift: «eifaffung, Äultu* unb 1>i^iplin
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lieber bie Pilgerfahrt ber Siltna.

eilige, pfammenhängenbe unb ausführliche ©chilberung,

tute fk un$ in ber peregrinatio (p. 76 ff.) vorliegt, ju

ftoäfcen ttriffen. Um baS Referat nicht über ©ebüfjr ju

verlängern
, befchränfe ich mi$ auf einige furje WliU

teilungen. — $>ie Liturgie ber $tr<he w>n 3erufatem

»irb jurücfgeführt auf 3afobu3, ben ©ruber beä ßerrn l

).

Ort ber ^eiligen £anblungeu ftnb bie prächtigen ton-

ftantinifchen bauten, unter benen bie SHuferftehungSftrdje

(Avaoxaoig) bie erfk ©teile einnimmt.

SDie titurgifa)e ©prache ift bie griecfcifdje; für bie

berfelben nicht mäßigen 69m unb Sateiner wirb burch

$olmetf<her geforgt (p. 107). ®a« gläubige SBolf nimmt

an ben gasreichen unb lange roähreuben Äultaften mit

inniger, burd) bie Sebeutung ber ©tätten noch erhöhter

ftnbadjt unb ftaunenaroerter 2Iu£bauer teil. Qnbem bie

^ilgerin einen Bericht über bie gewöhnliche ©otte$bienft=

orbnung t?orau£fa)icft, geroiffermafjen ein Commune bem

folgenben Proprium gegenüber, erteilt fie uiia erroünfa)te

Belehrung über bie Abhaltung ber Eagjeiten, foelche noch

tior bem $ahnenfa)rei in ber ^Avaaxaats beginnen, pon

ben Älofterleuten betberlei ®efchlechte$ in ©emeinfchaft

mit einigen ^rieftern unb SHatonen gejungen ober ge-

betet unb auch *>on fcaieu — qui tameu voluut niaturius

vigilare (p. 76) - befugt merben. äöir fönnen ba$

in 3roei Seite jerfatlenbe 3Eorgenoffi$ium, Sexta, Nona

unb ba£ au£gebehnte Av%vi*6v (lucernarium, Skäper cf.

Du Cange s. v.j untertreiben ; £ie Tertia fcheint auf-

fälliger Söeife nur in ber ftaflen$eit eine SRoHe ju fpielen.

ber $riftl. ttirdje nad) ben ©d)riften XertuUicmS. $raunöberg 1886.

S. 183 ff.

1) «gl. Zftatyofev, ttiturgif I, 343.
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(p. 86 J
). ©omobl am borgen, att am 2lbenb (DgL

©am. p. 78 n. 3) mirb ba$ üDfefjopfer bargebrad)t.

SBemerfenStuert ift bie dhrmäfjnung be$ beim Avyyixov

au$ ftnbtta)cm SKunbe ertönenben ,Kyrie eleison 1

p. 78.

Sil* bcr SBefcbreibung be$ felbftoerftäubltcb mit erster

geierltd)feü begangenen 6onntag$gotte3bienfteS, 311 tt>el=

<bem ficb SBolf, um ja nia)t erft ua$ bem £abnenruf

ju crfcfcemen, ,in antecessum 4

(fo ©am. cod. anteeessus

p. 79) oerfammelte, tyeben mir ben gemaltigen (Sinbrucf,

bell bie vom 93ifc$of felbft vorgenommene fiefung beä

@t?angelium$ von ber üluferftefyung auf bie ©laubigen

ausübte, Ijeroor. »Quod cum coeperit legi, Reifet e8

p. 80, tantus rugitus et mugitus fit omnium hominum,

et tantae lacrimae, ut quaravis durissimus possit mo-

veri in lacrimis (sie!), dominum pro nobis tanta sus-

tinuisse«. 2We3 übrige müffen mir bem eigenen ©tubium

ber geehrten £efer überladen ! 3nbem mir au« bem teiber

am Anfange Derftümmelten ) 93ericbte über bie £aupt=

fefte be8 ßiraVnjafyreS im SSorüberge^en bie £f)atfacbe

notieren, bafe baS geft ber Reinigung SJtartä, (quadra-

gesimae de epiphania; epiphania bier natürlicb-nativitas

domini), beffen ©ntftebung man in'S 5. $abrbunbert

gefegt \)at, febon bamal« in ^erufalem mit großer geier*

liebfett, aueb bereit« mit ^rojeffton 8
), begangen morben,

1) S)ie eingaben ber Peregrinatio über bic Xagaeiten mit

bem au« anberen Quellen belannten oeganifd) ju oereinigen, ftefjt

uidjt in meinem ©ermögen. 3)er neuefte ©eidjidjtSjdjreiber be«

Ereüiergebeted X. «pteitfcner, Kempten 1887.) mirb fid) biefer

Aufgabe nid)t entjieljen fönnen.

2) Die fcanbfcfjrift beginnt nad) ber Sfltfc (p. 82) mit bem
»Benedictus« roieber, roeldjeS bie am frühen 29eibnad)t$morgen

üon $ktt)!el)em nad) ^erujalem iurütf^eijcnbe $ro*ejfton auftimmt.

3) mt genanter ©ele^rjamfett Ijat über bie *iid)tmeBproae[fion
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treten mir in bie büfteremfte gaften$eit ein. $>tefelbe

»ä^rte 8 3Bo<t>en ; benn ba an ben 6amftagen *) mit

3(u$naf>me ber Dfterüigü unb an ben ©onntagen fein

gafien beobad)tet mürbe, mufete man, um ju ber r»or=

gefdjrie betten $a\)l *>°n £agen ju gelangen, ben ^Beginn

ber ^ufj^eit entfprec^enb früher anfegen (p. 84 sqq).

Um ber ästeten miüeu, meldte bie ganje 2Bod)e (Dom

6onntag an) ft$ fräffigenber 6peife enthalten galten, —
man nannte fte „2ööd)ner" »doiuadarii« — mürbe an ben

eamftageu fd)on t>or Sonnenaufgang ba3 9We§opfcr bar=

gebracht »ut citius absolvant« (p. 87). $on ben übrigen

©laubigen befleißigte fid) ein jeber ber ßnt^altfamfeit

in bem ©rabe, aU eS bie förderlichen Gräfte julic&eii.

>Nemo autein exigit, quautura debeat facere, sed unus-

quisque ut potest facit: uec ille laudatur, qui satis-

fecerit, nee ille vituperatur, qui minus« (p. 88). 6d)on

ber Sßorabenb beä bie „große 2Bo$e," Septimaua maior

(p. 90. 106 )eröffnenben ^almfonntagä mirb im £a$artum

ju 23etr;ania feierltd) begangen; am Sage felbft ber=

fammeln fi$ bie €a)aaren ber ©laubigen nad) ©eenbtgung

oe$ ©otteSbtenfteS tu ber 9Jtartr;rium3ftra)e auf ©olgot&a

unb in ber *JvaonxoiQ, ber 2lufforberung be§ £)iafon$

golge letftenb, um bie ftebeute ©tuube in ber unteren

neuerbingS Ufener in ,,^ilo)"opf)ijcf)e Stufjäfee Sbuarb fetter

geroibmet" tfeipj. 1887 6. 286 ff. gcjdjrieben. Xie Seftürc biejer

unb anberer religionSgefctjic&tlidjer Slbljanblungen beS öerbtenten

©onner ©eiferten ift aud) ben einen anbern Stonbpunlt einnehmen-

ben Ideologen bringenb empfehlen

!

1) $ft tner eine SJadjroirfung beS firengen altjübifdjcn Ver-

bote«, am ©abbat $u faften, anjune^men? — $aß ber Gljarfamftag

eine SluSnatjme bitbete, roar un$ bereit« au« ©ttriduS befannt.

(«. üinfenmarjr, fcitoitftiMfl ber fird)I. gaftenbi^iplin 3Rünct,en

1877 6. 61 Stnm. 27).
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DelbergSftrche (in Eleona) ju ^mnen unb £efungen.

Um bie neunte ©tunbe tuirb $u bem gleichfalls burch eine

Ätrche au3ge$eichneten ©infel beS ^eiligen SBergeS (Im-

bomon, tyflwfdiov) unter ©efängen emnorgefttegen, mos

felbft nach weiteren 3tt>ei ©tunben ba3 (soangelmm uom

(Smjuge Qefu beriefen mirb. ©ofort erbebt ficb ber

SBifcbof, unb nun jietyt ba3 ganje SBolf, bie ßtnber ^alrm

ober Oeljmeige in ben £änben, in feierlicher ^ro^effion

beu SBerg \)imb nach ber 6tabt, mo in ber ^Avaotaavs

ungeachtet ber oorgerücfien 3^it noch ba2 2lbenbofft$ium

ftattftnbet. $en ganzen Söeg entlang erfchallt ber ju

feiner anberen fteit unb an feinem anberen Orte ähnlich

mirfungSuoUe Qubelruf be$ »Benedictas«. $)en Sßort*

laut menigftenS einer ©teile anjuführen, fann ich mir

nid)t üerfognt. »Et quotquot sunt infantes, lefen mir

p. 91, in iisdetn locis, usque etiam qui pedibus am-

bulare non possunt, quia teneri sunt, in collo illos

parentes sui tenent, omnes ramos tenentes, alii palma-

ruin , alii olivarura : et sie deducitur episcopus in eo

typo, quo tunc dominus deduetus est«. 2Belch liebliches,

ergreifenbeS SBilb ! 2lm brttten Sage ber @harrooa)e mirb

in ber Äirche in Eleona, am vierten in ber ^Avdotaoig naa)t*

licher ©otieebieuft abgehalten, am ©rünbounerftage au3=

uahmStuetfe post Crucem *) zelebriert, mobet 2lHe bie

Kommunion empfangen. 9coch oor ber ffltefle richtet ber

©rjbiafon an bie ^erfammlung bie Slufforberuug »Hora

prima noctis omnes in ecclesia, quae est in Eleona

conveniainus« mit bem nur aßjubegrüubeten ©eifaje

1) »In ea atrii parte, quae sinistrorsum erat baailicain

Martyrii ingressuris , sita inter ipsam aedem et Crucis eubi-

culumc ©am. p. 93 n. 2.
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>qtH>niam maximus labor nobis iristat bodie nocte ista«

fal bie SBorte be3 ®if<Jof* 6. 95). 3n ber 2#at

iraren bie Slnforberungen, toeld&e befonberS in ben legten

Sagen ber großen 2öod>e an bie geiftigen unb förper-

li$en Gräfte ber ©laubigen gefteflt mürben, ungeheure

!

2)ie gan$e sJlaa)t r>on ©rünbonnerftag auf Karfreitag

toirb mit ^omnen, Sefungen unb ©ebeten in ben beiben

Oelbergfird&en $ugebrad?t. Um bie Qdt be$ £afcnen«

rufe$ roirb bei gacfelfcfcein langfam — benn 31 Qe finb

bur# 9ia<$ttt>aa)en unb gaften ermübet — naefr; ©et()=

jemani gebogen ; felbft Heine ßinber bleiben nia)t jurücf.

Safelbft tütrb unter ortentalifd? leibenf$aft(id>en ©cfüljlä 5

au£brü$en l

), rote fic uuö \a)on oben begegnet finb, ber

et»angelif(be 33ericbt ron ber ©efangenna^me be* (Srlöfer*

öorgelefen. 3u ber 3Jiorgenbä'mmerung (hora qua in-

eipit quasi homo hominem cognoscere p. 94) tritt man

ben Diücfroeg naa) ber <5tabt an. 2#ren $ö$epunft er*

reicht bie erfc^ütternbe 3)ramatif ber @&arfrettag$liturgie

in ber (Snt&ullung unb 2lboratton beS $oltf& „an meinem

ba£ £eil ber SBelt gegangen". 9tfan fann Den über*

lüältigenben (£iubru<f biefeS 2tfte£ ermeffen, roenn man

bie ©irfung, bie nod> im jefctgen Ctyarfrettagägotteäbienfte

ba$ >ecce lignum crucis« auf ein empfängltayg ©emüt

1) »tantus rugitus et mugitus totius populi est cum fletu,

ut forsan porro ad ci vitaten] gemitus populi omni«? auditus

sit« (p. 94) ogl. p. 93. »Qui locus (üom Verrat beä ^U'baS) ubi

lectus fuerit, tantus rugitus et mugitus est totius populi, ut

nullus sit, qui moveri non possit in lacrimis« bef p. 97. »Nullus

est neque maior neque minor, qui (lie$ quin) in illa die ((Styar»

jrettag) illis tribus boris (oon ber 6. biä \n\ 9. Btunbe, reo alle

auf bie $affion bezüglichen leite ber i.;. Schriften alten unb neuen

leftumentcä cjeleicn mürben) tantum ploret, quantum nec ex-

iatimari potest, dominum pro nobis ea pasaum fuiaae«.
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ausübt, fid) wgegentoärtigt. $)a& fta? bie 6cbattenfeiten

ber menfdjlia>n 9totur auch in ben erhabenfkn Slugetis

blicfen tetber nid^t öerleugenen, jeigt un3 bie @rtt>ähnuna,

be$ Umflanbe*, ba& $ifchof unb $)iafonen ben anbetenbeu

©laubigen gegenüber SBorftd&tSma&tegeln ergreifen »quo-

niam, nescio quando, dicitur, quidam fixisset morsam

(beim Hüffen) et furasset sancto ligno« *) (p. 96). %loä)

üiel be$ igntereffanten unb Erbaulichen gäbe e$ anjuführen

über bie geier be3 @harfamftag$, ber öfterlichen greuben-

$eit, beS spfingftfefteS, au« tpeld&em bem 9?olfe ebenfalls

tmaximus laborc (p. 101) ermächft, über ben Unterricht

ber Täuflinge fp. 104 sqq. 2
), über ba$ mit größter

geierlic^feit begangene, r>on jahlreicben üflöuchen, @in*

fiebleru unb 93ifchöfen befugte $)oppelfeft ber ©nfaenien

(b. h- ber ßirchtoeihe ber ^artpriumSttrche unb ber

*AvQotaoig) unb ber ßreujauffinbuug , in beffen Schik

berung ber Bericht unferer ^Ugerin leiber abbricht, allein

— mir müffcn e$ bei ben toorflehenben groben betoenben

laffen. -ftur ein $unft noch möge ber geneigten (Srmägung

anheimgeftellt werben ! 2In einer ganzen SHeihe von ©teilen

toirb auäbrücflich hervorgehoben, ba& bie jeweilig ge=

1) (£3 wirb motu* mit ©treidjuna, be« tfomma nad) dicitur

unb be3 beim erfteren Serbum uut auf grgätijunfl be8 Heraus-

geber« berutjenben t in fixisset unb furasset fyerjufteHen fein »quo-

niam, nescio quando, dicitur quidara fixisse morsura et furasse

8. 1.«

2) Senn bobei bie SchrDorträge be3 »ifc^ofö mit lautem ©et»

fall aufgenommen werben, (tantae voces sunt collaudantium, ut

porro foras ecclesia audiantur voces eorum p. 107) fo ift ba«

für unfer ®efül)l befrembenb, tat aber feine Änaloßien nidjt nur

in antio^ia , wie ben Sefern be$ Sofc. ß^rnfoftomuS berannt,

fonbem aud) Satjrlmnberte fpäter in einer „meniger füblidjen" ©tabt

gefunben

!
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fi/Hgencn unb gcfprcc^etien ^Jahnen unb ®ebcte, foiuie

hV £eftionen , auch jum Gljaraher beS £age£ gepafet

gälten. 9ßgl. p. 81. »Hoc antem inter omnia satis
l

)

praecipaum est, quod faciunt, ut psalmi vel antiphonae

apti Semper dicantur Semper ita apti et ita

rationales , ut ad ipsam rem pertiueant, quae agitur«

p. 83 »oinnia .... apta ipsi diei« (Schienen uitb

Rinnen) f. aud) p. 89. 102 unb noch bef. p. 108. »lllud

antem hic ante omnia valde gratum fit et valde me-

morabile, ut Semper tarn hynini quam antiphonae et

lectiones nec non etiam et *) orationes, quas dicet epis-

copns, tales pronuntiationes habeant, ut et diei, qui

celebratur, et loco, in quo agitur, aptae et convenientes

frint semper«. HJcufj au$ biefer roieberholten unb nad&-

brüd(id>en Betonung einer uu3 fo felbfteerftänblich er=

föeinenbcn Einrichtung auf einen tieferen ©tanb ber

gleichzeitigen gaüifchen Siturgte gefchloffen luerbeu? 9Jcöge

bie ^Beantwortung biefer unb anberer burch bie Peregri-

natio gefteüten gragen recht balb eon berufener 6eite

in Singriff genommen teerben! Ueberhaunt mu& e3 als

eine S^renpfüdjit ber Geologen betrachtet roerben, ein

Scbriftftücf eon fo fcereorragenber Söicbtigfeit nicht all*

julange auf einen bem jefctgen 6taube ber 2Biffenfa)aft

entfprecbenbeu fachlichen Kommentar harren ju laffen
8
).

£er uhönfte $)anfe$tribut aber mürbe ben 3Ranen ber

frommen ^itgerin, mag e$ nun ©ileia ober irgenb meldte

anbere gcroefen fein, unftrettig bann gesollt tuerben, wenn

1) satis natürlich valde, wie f)äufig.

2) 55iejcr ^leona§mu$ begegnet fetyr oft in ber peregrinatio.

3) 9lud) oon ptjilotogifcö-fritifc^er Seite ift nodj fe^r Diel au

tyun! «gl. ben angeführten Slufjaö SBölfflinS.

Z$eol. Cuart4li«rift- 18ö8. $cft L 4

Digitized by Google



50 SBetunan, Über bie Pilgerfahrt ber Sitüia.

afabemifc&e Vertreter ber ©otteSgelefcrt&eit fofootyl, als

ftr#tid?e 2öürbenträger aus tyrem Scripte bie Anregung

fajöpfen mürben, bie gegenwärtige fiiturgie ber Gtyartoocfce

in $)eutf$lanb, beren urfprünglt$e reine 6a)ön&eit burdfc

aHju naa)fta)tige Slufnaljme üolfstümlid&er unb lofaler

Eräudfre, richtiger SJU&bräudje, fo üielfaa) umflort unb

entfteßt ift, naa) Äräften ber alten ßr^aben^eit ttrieber

na^e 3U bringen!

9iaa)trag: 3m Bulletin critique 1887 p. 241 ss.

nnrb ©amurrtniS ausgäbe üou 2. £ud?e3ne befprod&en.

9ta$ feiuem Vorgänge fyabe id) oben 6. 37 in ben

2lnfang$roorten bes 2. £umnu3 novisque für bas ^anb=

fajrtftlidje novis quae gefegt.
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3.

3u bem gnedjtfdjen ^aftor fytxma.

Son $rof. Dr. ftimf.

5US in ben 50ger ^afyren ber griedjtfd&e $ert beS

$a(tor £ermä anS £i<$t fam, fehlte no$ ein fleineS 6tü(f,

baS je^nte @leia)niS unb ber ©d&lufj (30, 3-33) be«

neunten. S)a3 ©tütf mürbe bur<$ flonfiantin ©imonibeS,

benfelben ©rieben, bem mir überhaupt ben grte$if<$en

^ermaS oerbanfen, §mar f$on 1859 in bem 2Inl>ang ju

ber unter bem Xitel ^Oq^oSö^ojv
k

EXX^vwv 9eoA.oyixal

ym«ftci tiaaaQsg in £onbon herausgegebenen Sammele

fa)rift toeröftentlt^t , bic bisher nt$t gebruefte 6<$riften

oon TOfolauS von 3Retfcone, ©ennabiuS, ©regoriuS *Pa-

lamaS unb ©eorgiuS ßorreffiuS enthält. 2lber big in

bie jüngfte 3eit herein blieb e$ toöflig unbtatyet. Die

neueften Herausgeber be£ Birten ober ber apoftolifäen

$äter Ratten fcon tym feine Kenntnis. £)a fie £)eutf$e

fmb, begreift ftd& bie (Srfc^einung bei bem 33erlag3ort

ber Sßublifation. $)ie 6<$rift fam in bem ^rtegSjatyr

1859 matyrfdjeinlia) gar nityt naty $)eutfd)lanb. 2luf=
*

faüenber tft, bafj ni$t öon (Snglanb au« auf fie tyinge=

miefen mürbe. SSielleicfyt ftaub bort ber fc^limme 9tuf

beS Herausgebers i^rer $erü(ffi<$tigung im 2öege. 2Bie

4*
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eS fi$ bamit Debatten mag: für immer fottte fie ni$t

in ber Sßerborgen&eU bleiben. 2113 fie jüngfl Dr. 3,

$)räfefe in bie $änbe fiel, tvurbe in ber ßeitfd&rift

f. miffenfa?. 2&eoL 1887 6. 172-184 $8eri$t über fie

erfiattet unb jugleia) ber Sa)lufj beS £ermaS $um 2lb*

brucf gebraut.

StmonibeS gibt an, beuSert aus ätoei #anbf$riften

geköpft ju £aben, von benen bie eine von einem 3Jföndb

2lmptyilo$utS in Saobijea 502, bie anbere toon einem

ÄlemenS in fiariffa 1457 verfertigt toorben fei, nä&er&in

auS ber lederen, inbem von ber anberen nur bie Varianten

angemerft merben, unb er fügt bei, ba& er baS ©tücf

nia)t ben erften Herausgebern beS griecbtfctyen £ermaS,

nämli$ Singer unb SMnborf, gegeben l?abe, roeil eS ba=

malS nidjt bei ibm getoefen fei. dufter jenen beiben be-

fdjreibt er aber noa) fieben weitere £ermaM;anbfTriften,

bie er befeffen, bejir. gefeit &abe : eine ^aptnueljanb;

fd)rift aus bem erften Qabr^unbert, von einem ßafliftratuS

in 2lntio$ien fjerrü^reub; brei ^ergamentyaubfd&rifteu

aus ben 3a^ren 272, 1020 unb 927, verfertigt von

SlrtemiuS auS Dtymlj, ©ufebiuS, einem ^^ornajier, unb

£ety$iuS von SamaSfuS; jmei Sßalimpfefte, baS eine

aus bem 4., baS anbere, tote man glaube, aus bem 6.

3afjrtyunbert ; eine $apterl>anbfcbrift, von Slbrafyam oon

£eluS 1831 auf bem SBerg 5ltI?oS verfertigt. <£r toeife

fogar von noa) brei anberen ^appruS* unb *ßergament=

^anbfa)riften beS £ermaS, bejdapnet fie aber pgleia) als

völlig verberbt unb unbraua)bar. (Snblidj bemerft er:

nur jmei von biefen £anbfd&riften feien veröffentlicht

tvorben, unb jtvar bie beS Klemens bura) Singer unb

$)mborf, bie bura)auS verberbte Slbra^amS bura) £ifa)en=
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borf xegSoaxoniag h&ta , unb ba$ 6$limme fei , baf}

£rfd?enborf feine #anbfa?rirt für ed?t unb bie anbere für

M ©egenteil erflärt ^abe, tüäbrenb Wbxafyam bodf) fage,

feine Abfdmft fei nta)t genau, fonbern an utelen ©teilen

toegen Unt>erftänbli$feit unb Uuleferliefeit geänbert. SBgl.

Hermae Pastor. Graece integrum arabitu primum ed.

Ä. Hilgenfeld 1887 p. XXIV- XXVIII.

3)räfefe meinte (6. 173 f.), bie Angaben in S^eifel

ju jie&en, liege gunädtft fein §inret$enber ©runb cor.

fnlgenf elb bemerfte jroar in bem 9ia<i>toort juftiräfefeS

^ublifation (6. 185—186), in ben £anbfd)riften t?abe

ber nolvxQonog ov^q nrie früher fo aua) jefct gefd&tüinbelt.

$a$ $Matt, bae 6imouibe3 non feinem feiten ^alimpfefi

naa) feiner Angabe ber 2Biener SBtbliotfce? fa>nfte,

mürbe i^m auf feine Anfrage bura) Dr. 21. ©ölblin Oon

Diefenau a(* stpeifellofe gälfcbung be$et$net mit bem

beifügen, bafe ber $ejt noüftäubtg mit bem 2lnger*$)ins

borffdjen übereinftimme. AnbrerfeitS aber erftärte er,

bafe lauter 6a)toinbel gemife nia?t an$une$men fei. 9lu8

ben beiben lateinifd&en unb ber ät&iopifdjen Ueberfefcung

fei biefer £erma$fa)lu& auf feinen gall §ure$tgemaa}t,

unb bie (Fitate Sßfeubocpprianä unb beS Anttocbuä feien

ju feiner Anfertigung ni<$t berü<fft$ttgt roorben. @3

fei fe^r too^l möglta), ba& 6imonibe3 ba8 lefcte $tatt

beä Codex Lipsiensis tertoertet, ja no# eine anbere /

Öanbfdjrift, angeblia? üon einem 2lmpf}tlod)iu$, nerglid&en,

moglta), bafe er naa? legerer fein jtüeiteS Ipograpfjon,

roela)e$ Anger unb SJinborf Verausgaben, gefertigt babe.

diu reinem 9Jca$n?erf fei na$ bem 3u$aU fdjroer anju=

nebmen. @3 müßte ein böd&ft gelungene« 9)ka?toerf fein.

Die Abweisungen üon Den brei uns belaunten lieber*
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fefcungen unb ben Zitaten be3 2lnttod(ju£ unb spfeubocppriau

föunen audfc aus einer fo abwei$enben Sejtgeftolt erftärt

Werben, Wie fte Athanasii Alex, praecepta ad Antiochum

rec. Dindorf barbieten.

üftaä) ben 2lnte3eben3ien beS ©imombeS, naä) bem

6d&winbel, ber in ber ^ublifation mit ben £anbf$rtften

getrieben wirb unb ber jtoeifclloe wäre, aud) weun baS

Liener ^altmpfeft nid&t ein befoubereS Littel jur @r=

fenntniS ber gälfdjung barbieten Würbe — ober wer

Fann benn ben 9 ober 12 |jerma^anbfc$riften beS 6.

©laubeu entgegenbringen, ba bis oor wenigen Qa^rjetynten

feine einige befannt war unb au<$ bie feit&erigen aus*

gebeljnten üRadjforfajungen in ben SHbliotljefen nur ju

einem fefcr geringen Ergebnis führten? — unb na<$ ben

6cbwierigfeiteu, bie au$ na$ £ilgenfelb ber neue $ept

bietet, mar nia)t ju erwarten, ber gunb werbe überall

mit gleichem Vertrauen aufgenommen werben, unb ber

2Btberfprud& blieb in ber SC^at nt$t aus. 2Infnüpfenb

an bie legten 2öorte beS genaer ©ele&rten erflärte £ar--

n a df in ber £ljeologifd>en Sitteraturjeitung 1887 9ko. 7

:

biefer griedjiföe £erma$ fei allerbingS ein ,,^öa)ft ge=

luugeneS SHad&werf"; e$ trage ben Stempel ber gälfcbung

auf ber 6tirne. Unb jum SBeweiS biefer $3ebauptung

Wirb ausgeführt: 1. bafe ©imonibeS feine gäüc^ungen

aud& naä) feiner Sntlanmng im 3. 1856 nod& fortfegte

unb babei freier als früher oerfu&r, inbem er eine an-

geblidfj 1843 erfdbienene, t^atfä^lid) aber auf ber @nt=

bedfung beS Codex Sinaiticus burd) $if$euborf berufyenbe,

alfo uaa) 1862—63 entftanbene 93awaba8au$gabe pro=

butterte unb, um bie gälföuug ju becfen, eine 3eitung3s

nummer mit ber Sluffc&rtft : 6mt?rua 1843, brucfen liefe,
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xeelty eine lange 9fte3enfion fetner 2lu3gabe enthielt ; 2.

tie 93ef<$reibung ber beiben £anbfd?riften, au$ benen ber

£ert be3 #erma$fcbluffe$ gegeben ttwrbe, fei fo t»er^

bärtig als möglich; bie Einteilung bei 5lmp^itoc^tuö in

brei Abteilungen unb beten Ueberfa)riften feien ^öd^ft

auffallenb; bie Anfänge ber brei Seile fHmmen m$t

mit bem griecbifa>n Sert, fonbern feien ganj' freie $a*

rapfjrafen beS lateinifd&en, fo bafe bie Slnna^me eines

Betruges unabnnisbar fei unb ber Sert bei ben 93drü=

gereien be3 6imonibeS fo lange als gälfcbung betrautet

»erben muffe, bie ber SBemeiS für ba£ ©egenteil erbrad&t

fei; 3. fei eS fa>n auffaflenb, ba& 6. erft fpäter in

ben Skfifc beS 6a?luffe$ beS £erma3 gefommen fein

tooOe, fo fei ein anbereS noa) bebenfttdjer; bie Älemen3=

banbfdjrift, mel$e bem 2lbbnuf }tl ©runbe gelegt tourbe,

folle biefelbe fein, t>on melier bie Jßcipaiger SBibliot^ef

einige ^Blätter befifce; aber ber neue Seyt ftimme \\iö)t,

nrie ber ber Seipjiger Blätter, mit ben alten SBerfionen,

fonbern fei umfangreicher; bie lateiniföen lleberfe&ungen

toären uaa) bem neuen ©$lu§ jum Seil blofee (Sr^erpte,

namentlia) Sim. IX, 30—31 , roo bie ©ufpjien^ be£

lateintfa)en Sertee butcb ben Sletbiopen glanjenb beftättgt

toerbe ; ber neue 6$lu& gehöre batyer feineSfallS 311 ben

Seipjiger ^Blättern, er fei welme^r eine gälfa^ung; 4.

bie Arbeit aber, bu 6. in ber gälfa)ung biete, fei eine

ftümperbafte, fa^lubrige, bura? plumbe ©infdjiebuugen

unb grobe ÜRifegriffe entftellte, ben Spraa^gebraucb beS

£erma3 ^öuftg ignoriereube, 6$mierigtnten umge^enbe

ober befettigenbe^arapbrafe; fcerglicben mitben2litttocbu3=

ftücfen, bie entireber nidn gelaunt ober uia)t benufct würben,

Helle fie fi<^ als jmeifellofe SRücfüberfe&ung bar; in ben
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$arap$rafeu finben fi<$ toortreid&e Umfd&reibungen unb

ni$t feiten an ba<3 5K. %. anflingeube Söenbungen, bie

bem eckten #erma3 ganj fremb feien ; ber ©pracbgebraud?

beS lefcteren fei t»on 6. fdjle<$t ftubiert, ba3 Satebiiföc

öftere mt&üerftanben toorben.

#ilgenfelb liefe fid^ bur$ bie (rintoenbungen in=

bcffen in feinet 2lnficbt nicfyt erfdjütteru. Unter bem

Xitel: bie £erma3gefabr, tereffeutli^te er in feiner QeiU

förift 6. 334—342 fofort eine SReplif, in ber er bie

$arnacf f$en ©rünbe 311 miberlegen fucbte. SBettM 6i=

monibeä aua) ein ernriefener gälfaper fei, fo folge nocfc

nid?t, ba& er aü*eS gefälf<$t &aben müffe. #abe er uns

benn nicbt auf alle gäfle ben griecbifa)en .germaS jiem=

lia) öollftäubig gebraut? 2öarum foüte er nia)t auä) ben

©a^lufe beäfelbett na$ atoet £anbfcbriften b<*ben ^aus-
geben fönnen, ba er Mand. XII, 4, 1 minbtftenS no<$

eine anbere Urhmbe üerrate aU bie in feinem erften

Slpograpfcon abgefa)riebene? $)er anftöfeige meitere teä;

umfang finbe ft$ auty Sim. II, 6—8. ©imonibei fü^re

ferner auf bie ßlemen$b<*»bfd)rift nia^t fein erfteS, fonbern

fein aroeUeä Slpograpfcou aurücl, in bem nnrfltd&e $ara=

p^rafieruugen be3 £eyte3 ofcne ober faft o&ne #alt in

ben übrigen 3eu9 eu anzutreffen feien, 3. 53. Vis. III,

3, 1 ; 5, 4. ©oldje gätte feien in bem griäfciföen 6a}lufe

beS Birten nur no$ bäufiger ati oor^er. 2le&nltd) t>er=

^alte eS fidb mit ben an ba$ s
Jt. %. anflingenben Sftebe*

ttenbungen. SBon einer SRicbtfennlni« ber 2lntioa)u$ftücfe

fönne, ba fie feit ßotelier faft in jeber lateinifd&en £erma*=

ausgäbe 51t lefen feien, ebeuforoenig bie SRebe fein aU
ton einer abfi^tlicben 91icbtberütfficbtigung, ba ein foldjeS

5krfabreu mit ber ©a)laubeit be$ Slanned uia)t mobl
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toernnbar tuäre. Gbenfo fei bie Stiebe oon einem fctylechten

6mbtum beS Sprachgebrauches beS $ermaS ungerecht

fertigt. £abe 6. bie ©djrift boch minbeftenS breimal

abgetrieben! $ie oon #arnacf angeführten $etfpiele

feien tnelleicht nicht für alle überjeugenb, am toenigften

Sim. X, 3, 1, n>o 6. ohne 3u?eifel ben hanbfchriftlichen

gehler aftaqtlcag ftatt ^fieQaig treu nriebergegeben h«be.

3n (Siner £infUht erfcheine enblia) 6. jebenfaHS nicht

als Stümper, fonbern als 3Heifter, ba eS ihm nach oer>

fcbiebeuen ©eiten hin gelungen fei, ben täufchenbeu Schein

eine« hanbfchrtftlichen $ejteS ju fchaffcu, nicht etma nur

burd? 6efcung hanbfchriftlicher gehler, mie q>Qovti£nat

ftatt tpeoni&ie unb bgl., unb bura) SluSlaffung propter

homoeoteleuton, h)ic Sim. IX, 30, 4, fonbern namentlich

burch SluSlaffung unentbehrlicher Söörter, rote Sim. IX,

31, 4: adixiag ovöenoie [prfw] ägagdfitvot, unb iSim.

X, 2, 4: dia^etvov ovv, (p^oiv, iq? S [duxxovelg] xal

ikteßov avto.

£ilgenfelb liefe eS bei biefer $eplif nicht betoenben.

2113 er fie fchrieb, befchäftigte er fich bereite mit einer

größeren SIrbeit. Qx unterjog bie betben Seipjiger 2lpo*

grapha einem genaueren Stubtum, unb tabei gelangte

er ju ber Ueberjeugung, bafj ©. mit bem feiten 2lpo-

graphou ma)t ettoa, toie man bisher annahm, einegälfehung

fonbern vielmehr bie £erftelluug eines (naa) feiner 21ns

ficht; befferen, bejn). lesbareren £e$teS beabfichtigte unb

ba& er bei #erfteu"ung beSfelben einer anberen $anb:

fchrift folgte als bei 2lbfaffung beS erften. Unb uaa>

bem ihm in bem £auptteil bie 2lnflage auf gälfebung

gegen <S. als unbegxünbet fia) bargeftellt, glaubte er

ihm um fo mehr für ben ©chlufe Vertrauen fchenfeu
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unb feinen Xe$t als einen überlieferten, ni$t als einen

fünfttia) $ured&t gemalten betrauten ju bürfen. @r trug

barum auch fein SBebenfen, auf grunb beS erweiterten

aWatertol« eine neue unb jroar jefct vollftänbige Ausgabe

beS griechtfehen £ermaS ju veranftalten. SBgl. ben %itd

oben 6. 53.

3n ber tyat ift eS tr)m gelungen, manches beigu-

bringen, roaS bie von ihm vertretene 6ad?e in einem

befferen £tcht erfreuten läßt. Slber baS ©anse unter*

liegt immer noch ben größten SBebenfen. Slnerfannter*

maßen hat ©imonibeS auch bei biefer Sßublifation be=

trogen, ©eine Angaben über bie $anbfd>riften ftnb in

ber £auptfache jmeifelloS lügenhaft. Sollten unter biefen

Umftänben bie über bie gmei #anbfcr/riften ©fauben ver=

bienen, au« benen er feinen neuen £eyt gefchöpft ^aben

miß? 5WerbingS fönnen fte bieg, mie #ilgenfelb be^

tont, unb müffen fie nicht notmenbtg falfa) fein. 5lber

burd) bie vielen falfcr/en Angaben beraubt ftcr) ©imonibeS

beS Rechtes, hier ohne meitereS ©lauben ju beanfpruchen,

unb feiner bloßen Verftcherung ift um fo weniger gu

trauen, als fein $eyt ftch feineSroegS felbft empfiehlt,

im ©egenteil fef;r viele« enthält, maS gegen feine $ti)U

l;eit fpricht. $)ie begügtichen ©ebenfen mürben burch

£ügenfelb feineSroegS alle gehoben. 3)ie anftößigen (£igen=

lümltcbfeiten beS 6chlußftü<feS laffen ftch freiließ auch

in bem früheren £eil nacr/roeifen. Söährenb fte aber

bort nur fpärlich anzutreffen ftnb, treten fie in biefem

f(eilten Stücf verhältnismäßig feljr ftarf auf, unb mag

ba* Verhältnis ber $erje gu einauber inSbefonbere be*

trifft, fo enthält bort mobl manchmal bie ältere lieber;

fetjung gegenüber bem griec^ifc^en $ejte eine SluSlaffung,
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fyVr aber erfd&einen bie brci Ueberfefcungen $umal (teilen;

ireife aU (Sraerptc. $)a$ OTifetrauen gegen ben bärge;

botenen Scblufc ifl ba^er üoHfommen begrünbet , u. m.

C. gibt e0 nur @in Littel, bie <£<btbett be3 £erte$

barjuttyun, nämli<$ bie @riften§ ber t»on ©imonibeS be*

nüfcten §anbfcbriften nacb$uweifen. $te gorberung eine«

foldjen 93ewetfe3 bürfte auc§ nid)t als unerfüllbar ab;

gelernt werben. $>ie $Uemen£&anbf<$rift wirb auf bem

$erg 9tt£o$ injwifcben nt$t ganj fpurloä üerfcbwunben

fein. famen wenigfienä nur brei Blätter t>ou ifyr

auf bie Seidiger UniterfitätSbibltotbef. ©benfo wenig

werben bie t>on 2lmpbiloa)tu3 unb Slbrabam berrüfjrenben

$anbfcbriften feitbem gänjlicb verloren gegangen fein.

2Han weife atfo in biefen ober wenigften« in einer btefer

§anbfcbriften — bie übrigen GobtceS , namentlich ber

^aptyruS aus bem erften ^abrbunbert mögen auf fi$

berufen bleiben — ben fragten £ert nacb, unb bann

mag man Vertrauen für benfelben forbern.

©o lange aber biefer 9toa)tt)ei$ nia)t erbracht wirb,

ift ber neue £ert m. @. unbebingt abjulebnen. 6a)on

ba£ gemaltige SMtfj&er^ältniS, weld&eS jwifeben tym unb

ben Ueberfefcungen befte^t, brängt ju biefem Urteil, unb

bei biefem ©acb&erljalt glaube id> Don ben ©eiteren $er=

bacbtSgrünben oorerft gau$ abfegen $u fönnen unb $u

füllen. $agegtn fei im 9taa)ftefyenben ber neue $ert fo

jum Ibbrucf gebraut, bafj ba$, wa£ bureb bie lieber;

fe^ungen niebt gebeeft wirb, was alfo ber @riea> gan$

allein bietet, mit liegenber ©etyrift gegeben unb bort, wo

et etwas auSgelaffen, fünfte gefefct werben, bamit bie

auffallenbe unb t>erbä<btige ©ingularität beS Wertes bem

£efer fofort in bie klugen fpringe. SDabet werbe ia) nufy
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Heintid& ju ungunften be3 ©rieben toerfatyren. 3m ©egen*

teil, iö) roerbe in ber angegebenen Söeife nur notieren,

N)a3 in ben Ueberfefcungen jrr-eifelloS feinen £alt I?at.

$en £ert gebe id) na$ ber ßitgenfetbl^en (Sbttion unb

oljne Beifügung ber Varianten, ba biefe f)ier junädjft

nicfyt in 93etrad?t fommen, naa) bem ©tanbpunft, ben

td) uorerft in ber grage einjune&men micb oerantafjt fe^e,

überhaupt n>ertlo3 finb. 9hir §ie^e id) Sim. IX, 31, 1

baS ^aubfd^rtftlic^e unb burdj aße Ueberfefcungen gebetfte

eteqoi bem emenbierten haiqoi cor. $>er $ert ift

folgenber

:

©im. IX, 30, 3. tl Bk xal ex xtöv dXXwv 6p£ü>v

TOUTO) rcpoa^vbjxev
,
ava^x*) Vjv Äv ovdsfiiia t<p xvqlq>

xoö TTupyou 8oxijid£eiv aö\ks aüxöv xa! xafratpeiv. jcaVce;

ydp oöxot o£ nqoate&ei^evoi t(p nvqyy Xi&ot, (he klar

Xeuxol xal aoniloi ovrsg, eialv ol tv ztß xvqiip r^wv tx

vyniOTTpog rciaxot, oXneq (.idhata xal a'xqi Tetevtijg tot-

oöxoi Stajievoöatv, 6; ix xoö aöxoö ndvreg ovzoi yevous

övxe$. jiaxapiaxöv dpa tö ye\o; dar? xoöxo, 8tt d/xatw

iaxi xa* axaxov, d/arao *d ßq£q>rr 4. axoue 5Vj,

cpyja(, vOv, a» 'Zfyua, xal 7tepl xtöv Xfav fiev axpoyyuXwv,

Xa|i7ip(öv 6*e övxtov Xi'O-wv. Tiaevxes filvxot oöxot, toOftSQ

liLqaxag, 'Eqfiä, etaiv r^evoi £x xoO Xeuxoö öpou^.

Kai Iva xt
,

ecpr^v auxtp, ovriag axpoyyuXot eöp£{b)aav

;

"Oxc, cpyjatv, £§exXtvav p.ev xfj; eüfreta; 6§oü, %rjg odov

tov xvqiov evexa xoo^axwv cpqovxidosv xal uohoTu tcXou-

xou , xoö oe fteoö oux d7iextopLa07jaav , aAA* avtq>

del ddfieivav oü5e Xcyov Tuxpöv 7id)7roxe i^epeu^avxo

oOtoi xara tivog ij novqqlav ttva duloyiaavxo , aXXa

otexeXeaav dei Tipooixovxes taoxqxt xat dpexfj xal dXTj-

freca" di«^oy/£oyro Tre^i ordevo^ dllotqiov rovraiv,
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ckk^Xotg. ö. hzü oöv ö xöpto; xijv otdvoiav aöxöv

rpw, ofcv to^egOu: aöxou? xfl äXijiteta, . . . £x£Xeuae

p£v aöxoös xotoöxous otaji£ivai, dpt'tfjvai 61 dt7c" aöxöv

xöv tcXgöxov, i*a fojnöTi h'vexa rmhov Sliotyacoai xai

fuzQexxXbrißoi xf
t
g ödov rav xiqiov xai dnoa%Qetp(oat to

nQoawnov aihcov an awou. xai yaQ ot* rftityoev 6

xvQiog %ov ni^ov exßaAetv aöxoös rrjg oixodopfa dlld

xa&aiQ€iv ixitevos xoö $övao$at aöxoös dyaikmoieiv dei,

sf^wat xw &£<j> * ix xoö dyaö-oö ydp yivous £taiv

uTtavreg ovxot~ Stduep xai iXaxGfiT^^aav xai hun^

xoö rcöpyou otxoSofj^j VjpjAOo^aav eiußhftevreg, rov

oyxov cnhüiv (itxpov dnoxonkrtog.

XXXI. o£ 8' au xouxwv Ixepot, o: xai dXP L* ^il^P0^
axpoyyöXot Sta^iivouat, xfl oixoSoji?) xoö rcöpyou avETU-

vffiziGl ÖVX€£, OWOi €lW Ol JlV]7l(Jt) EtoiXL OE^djUVOt XTjV

a^ppaytoa tov dytaafjov • £cö xai r-Qxhjpav xai g&ev fjv£)(-

ihjaav drcsxEihj.aav • axpoyyöXot ydp Etat Xtav xai TE^og

olxodofdjv dvennqfowi blojg. 2. Xaxo^tHjOEa&at fiEViot

8sl xai xoöxous ev x$ afom xoux(p, xöv [xaxattov irti-

fruiuäv d7coxwpt£ojiEvou£, xai rrjs ßaotXEtas xoö ftsoö

d^tw^aead-ai. 8el ydp aöxoös etotXfctV, xeAewi o xt>(>ios,

Et; xtjv ßaotXstav aöxoö. xoöxo oöv xö yivo; jitj

SXcds dfrcoaxpEßXoö|X£VGV rfiXiyrpew 6 xupto* * otö xai

guSei^ dwoXEtcp^HjOExat xouxwv. Et oe xat xt£ TiXavr^Ets

7IOXE utiö xoö StaßoXou tfjc rcovr/pfoc; ^|Jidpxr^X£V , etu-

oxp£^£i aö\k; 7cpÖ£ xöptov xöv 0-egv aüxoö. 3. fiaxa-

ptous oöv eyu) 6 ayyEXos xf^ ptfixavoia; Xiyti) ixEtvou;

dvai, xou; (b; xd na(8fo dxdxou? övxa^' dyaOT] ydp

laxtv ^ jifipis auxö)v xai SvSo^os Tiapd xqj 0*£^. 4.

xaöxa 6£, y^/v, ipö Jidatv öjilv xoi; xijv a<ypayl5a $e-
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£a|i£vois rov ayiao/Ltov, ?va iv dbtXdxrjxt ^OTjxe yraaaiff

Taiff r
(
ftkQaig x^g £wrjg vfiwv, d$tx(a£ otölnoze [tivfjjirjv]

Spa^ajJtevoi • oOSe iv 65$ xax£a$ Treptrcax^aexe ooSe 5ta-

Xoytai^aeafre iv xat; xap5£ats öjaöv 7itxp6x7jxa d5txi'a<;

xtvo;, cwU' smXctv&aveod-ai Sei vpag avrwv xal ßoq&eiv

dlfojt&tg vjj nctQei-ei trjg ßorftdag v/uu>v navxl kxaorqt

xrjg iov xvqiov oSov naQexxMvovri, xäoav cnhy dcpat-

poövxes xaTg diöaoxaUaig 7tov7]p£av woneq xal d<p' ujitöv

cnkühj tva xal 6 7tot[jtfjv xouxtov Kapital fytv, 5- e^

öytä rcdvxa xaöxa *a anoluXfaa 5££exat updßaxa &
T(p /Auuivt xrjg £(üijg vnmutra %6v loyov rov feov xfjg

t,ior
t g tt£ cuwviov. xal ydp d Ttpoßaxdv xt £x xf^q bhjg

Tcoijivr^ d7to7iXav7)d^
,

Xuttt] eoexat xot£ rcotpiat neyalr.

6. et 5e xal oE 7tot|A£ve; aüxol StaaTiapüatv, x£va Xoyov

6a>aouatv ouxot xvoiqt urcep xöv 7ipoßdxu)v; ipoöatv

dpa ü)$ 6t:ö xöv npoßdxtov drceßXr^aav ; dXX' oöSiTcoxe

Titaxeuihfjaovxat ouxot i/io tou xvqiov tiov av&Qom(av

dSuvaxov ydp eTCtv öXü>s xoi>£ rcotjievas txßbftijvai xrjg

nävdoag bizb xöv Tüpoßdxwv ^' t« eteqov xaxöv rcafrelv

i^r' ovra/y. jiaXXov ok !^|jut!)\Kjaovxat oinot 6td xö <J>eö-

auxöv zovro. £y<i) ydp etjjtt 6 7tot|iTjV %wv 7iQoßarwv
y

xal 5et |ie Xoyov rcepl evö; exdoxou xouxtov %rg epmotev-

Sdotfi um navdQag SiSdvat xvQiip r^ürv.

XXXII. cppovx(£exe oGv rcepl xfjs otorqpta; öjiöv

Tipö xoö xöv rcüpyov ofooSofA^xHjvat. 2. xai ear^ elorprpeoL

xal yccQ 6 &eös Tidpeaxtv del iv /u^ay xol; etpr^vtxo^.

lazi 5^ V] dXr^j? etpr^ SvSo^o^ icapa x(J) ^e(p' xal

ydp eJp^vrj iaxlv ÖXa>; o xvQiog tov nvQyov, 6 xirpiog

zijg do^rjg ifidh. 7cdvxa Se 7ravoöpyov ßoeXOaoexat xupto?

ovx sott yaQ sv aikolg dqfpr}, dkXa biXog xal xax(a

ßaoiAevei iv itioip avriirv. <J7tou5d£exe ouv d7io5t56vat
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zb ^veöjia ujiöv xafrapöv zip xvQtqt, äorop xai iXdßexs.

3 iäy ydp £o\H}xd wa xafrapdv xe xal atoav xvatpefc

sö; xat otyf tiot« fteX^cr&s xaftapdv auxr^v au\h; xal

awav Xaßetv, 6 61 xvacpeu; drcoSto*tj) oot xauxr,v (tvnaQciv

%s xal Steppwyutav
,
X-f^ auxr^v

;
dp* oux opytaft^oß

eu\K>S xax' aüxoö dixalwg xal a<po6pa>£ iiciftM)£etC aüiöv

XiytDV, oxt oi/x^ £y<*> SeSwxd oot xrjv ea&fjxa xai'^v

xa&apdv xai diaQQoyrg tivog äteQ ; £va xt i^oXwag xal

xaztT/jLaaq aüxyjv xal dLyjprpzov okwg 7teTCofyxa; yevea-

&at . . . 4. inel ovv au xotaüxa x(j> xvacpst XI5«S

sctpi zifi dxpijcrcoüoijs goi 2vexa xoö oxfapaxoc af^

io^fjxo^, 6xt XurciJ ItiI x^j daO^xt xai xaxr^yopst; aüxoö,

oxt ou xa&apdv eXaße; aötijv owtö aSiaq^xiov, zl 5ta-

Xoy££fl &eöv Ttot^aetv, ö$ rcveöjia xafrapöv jUav Seowxi

oot, GTtep ou xcaaüniXiooag üavazov uumn /jutotv «XpijOTOV

5X(ö£ raftotijxa;
;
axprjaxov ydp ioxtv, e' xaFff a^a{niaig

xoOxo xaxaamXü>{^jj. dp' ou to at/rd xal 6 rcotVjoet

JT*(U XOO 7TVe6(iaxo; xai Joäo xa&aQOV ü nai i / o.w, LuOTlZp

xal ov trjv ia&rjra nctQa tov xvaqjtwg xafrayav xal

owav anaiji
t
O£ig ; 5. Na:, <p7j|i(, xupte, xoöxo rcotTjaet

rcdotv, oÖ£ av eöpfl otajiivovxa^ ev xot; d|iapxVj|juzat. Mtj

iSouO-eWjorjxe ouv x^v dya0-6x7jxa xoö ftsoö, näXXov 5£

dya^axe auxov, ßxt o'xxtpjKov xat iteijiwv iaxt, ftaxQo-

9vfi6g te xal nofafÜMOQ xat oux &a~ep u|iei$. fiexa-

voetxe yoöv xoöxo ydp xal p,6vov awaet öfia; cV Talg

i
t

fxeoaig ixeivatg, xa&* ixg 6 &zog xqivu vf*äg.

XXXIII. xaöxa jievxot ye 7idvxa xd vfilv TipoXeXa-

Ar
(

pLsva ^yd) 6 7C0LJ11QV, 6 dyyeXo; xfjg (xfixavotas i5(6a5d

xe xai efoov xot; SouXo:^ xoö $eou Tiaaiv. idv ouv ye

TuoxeuoTjxe tavta xat dxoua7]x£ jiou xoü^ X6you? xai dv

auxot; TreptTiaxTiOT^xs . . . ^orjxe- idv 6e Stafievr^xe
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Sv tat; xax(at£ GjjUöv xa! töv dStxtöv öjaÖv fivrjjiovEurjxE,

ou8eI$ ^aetat xtp O-etjj efe rov atwva. 2. Taöxa Efawv

[Lot. 6 TcotjxijV xai Ha(Mi imßUipag fuoi i)7tolaßiw abbig

fteta ftixQÖv efcev* 'Hparojads |ae, a! ify/ua, rapl 7iavxü)V

umteg eujQaxag; Nat, ScpTrjv aGx$, xoptE. \AXX' ?va t(,

eitcev o notfap, nepl xoO xurcou xöv Xtthov xä>v e{; xr^v

otxo5o|iTjv xe&evxü>v oux ^pü)T7jaa; jie, 7iö><; Suv^frö

i^eXetv xoü$ xurcou; aöxöv; Eyw 8e S^ijv adxcjr 'Etce-

Xa^djir^v, xupte. 3. "Axouaov xofruv, Icprj, xal Ktpl

ftxttvttv. o'jxoi etacv EXEtvot, ofrtEp xöv evxoXöv xouxtov

apxt dxrjxoaatv, ctxoiWvt€£ <J£ i£ öXrjs aüxöv xap&as

tAexevor^aav • Stö xal xd dfiapx^fiaxa xouxwv icdvxa dcpEt-

Xexo d7r' aüxtöv 6 xupto; xal ixeXeuoev igaXefyetv • fyav

ydn r
t
6r

t
ovzot iyyeyQaf.if.droi bf tf

t
ßlßhp töxv füWwk

ouxot ouv i^aav o£ xwrot xöv djAapxitöv aöxöv, oln&Q xal

fiOvrj tf
t
fieiavolq zwv dftaQir^avrwv d<pr

t
Qi&tjOav , xai

owJ&» Zxw>£ xazefieive xoö xuttou xfjs djiapita; £v aÖTOtfc'

iow^qoctv yaQ änavreg.

üapaßoXTj (.

I. 'ErccE Se Eypa^a xö ßtßX(ov xoöxo, Idov xal 6

dyyeXo; exeivo; 6 x& -otfiivt 7tapa5ou; fis V^xev t^w&tv

e?; xljV obcfocv, lv § ^vxuyyavov, t?^ &vQag avtofjat(x)g

dvoix&do7]g, Z$ bd xf^ naQaxeifitvr
tg fuoi xXCvr^ xa^Ea-

{e{;, Tcapsoxrjxsxo: aux(j> xal xoö noipivoq ex öE&tov,

ixdXEai |ie xa: zlne 2. Ilapa5£5ü)xd as, o5 'JSp^a, Ö&V

roxvxl x$ otxw aou x$ rcotpivt xo6x(j), Tva 56v^q cppoupElaO^ai

Ö7i' aüxoö. Naf, c^fxt, xupts. 6 5e gcprj * 'EXEoO-Ep^qg

oöv nivriQ xapaxfi; xal ^py^j; "dar^, xal e^ uav Spyov

dya^öv §£t oe rcpoxo^xEtv , xal ivSuaiQ rcaaav Sixato-

auvr^v . xaxfa; xpaxwv 7:da7j; , Et xa? EvxoXd; aöxoO
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?uaTT7^ ev naatag xciig rjfiBQaig %fjQ £wrg oou. 3.

üv yap xauxas <puXa^j;, n&orfi em&u|Atas 7iov7jp<% xai

fJSovf^ xoö xdojiou xouxou xaxaxpaxf^aets • Ityexaf aot

yap xai inozvosi ae zo nvev/ua jo äywv kv navxl Ipyco

aya&j>. wpatoxTjxt ouv xouxou xal x^ aüXfpoauvTQ

incfievo; -etpü) 7capa7i£{$etv xal xou; dtXXou?. ouxo;

yop eoxt fwvog 6 7iapa x(p frety dvSo^OTaxo; navruw,

oii xupto; xal Suvaxog ioxt 6ta xö Sofrfjvat aux(p |i6v(p

rtjv W Tcavxo; uXaajAaxo; Suvajitv xfj; (uxavoi'a; 7ia^'

onrroi} zov nhxozov xvgiov tov &eov r^iwv. dpa, ifir]

ouvaxd; aot 5oxtf thai ovzog; u|A£t; 5£ xaxacppovetxe

okag xf^ wpatdmjxos xal aaxppoa6v7}$ auxoO. ?va x£

ouv xoöxo 7cot€txe;

II. Xiyta auxcjr Kupte, ipwxtjaov aüx6v, el Tcoxe

rcovTjpov xt ercobjaa, itp' Vfc Tzapl$ta%d<z jie aux$ ^|ilpa;.

2. 'AAA' £y<o, efoev, oföa ou5ev ae xaxöv rcot^aavxa y)

tot^aovxa • 8tö xal Xiyw aot * Atafi€tvov iv zovtqt * del

yap urc£p aoö ouxo; dcya^v c^ec rcpdvotav. ipet; ouv

oi) xttt xotc dcXXot; näoiv, ?va xdxetvot pivwatv dtel iv

jutavola, . . . lüoneq oüxo; Saxat Ttap' £jiol Ö7i£p £xetvu>v

£ptnjv£u£, £yu> 8e av nato rcapa x(j> xuptq>. 3. 'AXX'

eyco, cpT)|Ji{, xopte, drcayyEXü) rcaatv dv^pwicot; Tavra

oanra, xa$aneQ xal xa rcepl xfj; SuvotjUü); xoö 8-eoO,

xal eäeXm'c c£p.t 5xt jiexa|ieX^aovxai 7cavx£$ oE £v

ajiapxtac; xuXtv5ou|A£vot, et dxouaovxa( (iou xoü; X6you$.

4. Atajutvov ouv, yijoCv, 4^' 5 [Siaxovetc], xal xeXeaov

aöxd. Tid; yap 6 icpixxwv yrav^* Saa to nvevfia wo

äyiov xeXeuet ^aexat cv xvQiq xod |iiya; xXrjd^aexat

Äap' auxtjj «V zfj ivdofy cdkov rutQq zfj (ieyalfl* 6

5e cpuXaoawv aüxa ffe jueyakag ntuintmti dfiaQtiag

ml xfjs C^f); d7wtXXoxptü)^fjaexat tfjc a^wvbu, jurj

XiftoU Quartali^ttfL 18«8. ^cft I. 5
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fAeTCtfdebftfi* bq bk xd npooxdyiiaxd pov ov tr^u tx-

(pavXi£(ov ariu, 7tapa5to<i)atv iauxöv x$ ftavdxq) xal

aixios lorat aöxöc oöxos xoö tolou tatvdxou. au Si, <p7)a(,

<puXaxx£ xd$ dvxoXds xauxas xa* xaO«apta{H)ag &nb naorjg

dp.apx(a£.

III. d^axetXa bi aot xds 7iap\)ivou£ xa6xa$, ha.

ouv ao! xaxotxöatv *V ndoaig taig Sutoaig %r
t g Jwjjg

aov. olba ydp ixetva; Trpoor^veaxdxac aot zhai. btb

xaE eget« auxd; tat ayii ßor^ou?, ßorj&ovoag ooi dei,

8tcü)£ oV atkc^ bvvQ <puXdxx£tv ^ällov xd £VXExaX|A£va.

douvaxov ydp iaxtv dx£p xö>v 7tapt)ivü>v xouxcov xrjpfita&at

xd$ IvxoXd;. auxat ydp, woTiep 6pa$, dofuvo£ aot rcapa-

fievouatv. £x£X£uoa 5' iycb auxats |nf)7iox£ dttoXtralv

xrjv arjv otxtav. 2. au ouv xd^gpov xijv ofotav aou*

ev xafrapa ydp otxta ofooöatv auxat 5td xö xaftapds

Efvat del xal ipyaxtxds acp65pa xa! Ttaaav rcapd ^(p

iyouQOLZ x^Ptv - ouv ^a£Tat <W xafrapd V) afj ohda,

8iap.£vo0at rcapd aoE avtai ' £? 54* tcoxe iXdxtaxov auxfjc

(lipo? fu7Tü)0if)a£xat x^j dxa&apafa, Stx^aovxat d|xa xfjc

ofotas oou iyxaialinetv as /novov iß atViJ. (itaoöat ydp . .

.

auxat xr,v dxa&apatav acpcSpa. 'Eyw 0£, E^Tjv £x££v<p,

£Xtc££ü)
,
xupti fiOV ,

£Öap£axr^^vat auxds auvotX£tv ätl

ji£x' ip.oO. xaE (Sa7iep £x£tvos, (p 7tap£Oü>xd£ pi£ ex

naidwvj oü5£v £x£t xaxqyopfjaat Jaou, oöxü) xai auxat

ou5ev xaxTrjyopfjaouatv. 4. Etxa 5e axpatpds npb$ xöv

7iot|i£va fc'x de^tun> avrov xad-e^ofitevov I^prj *
f

OpG) xöv

SoöXov xoö xupfou xoöxov <puXdaa£tv ßouXd|i£vov xd^

dvxoXd« xa6xas ji£xa5oövat xa^7:ap^vot? otxtas xad-apÄ^.

5. xaöxa bk EtTwbv oöxo? napaStSwat |i£ aud-t^ xö 7tot-

|i£vt. npoaxaX£ad}i£vo? 0£ ev&vg xai xd$ nap^voug

£tii£v aOxa^- 'ETifi^ep 6pw 6|iä€ olxeiwg ovöag xouxy
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a^iivö); ßouXo|jievac: auvoixetv *ai dtl naq* xmiy dia-

/tfVeiy, Tcapa5(5ü)jit auxöv 6|xlv auv rcavxi x$ o?xq> auxoö

re v^ilv (jl^ote flbtoXwcelV x*)v okuav auxoö. exeivat

oe fjafbjaav drei xot$ Xeyofilvots a<p65pa xai vnrpovam

cnhqi.

IV. Mexd 8e xaOxa otQayeig ai>&ig 7up6$ jae Xlyer

'Av$p{£ou xoivuv fcrcl x$ 5iaxov£a xauxiQ xai aTtdyyeXXe

to!; dv&pu>7rci$ xö fieyaXetov xfjs Suvajjiews xoO xupfou

xai rrjv neyakongeneiav avzov rcavx: w&Qtonipdnayyeikov,

xai e^et? X^Ptv n<*Qu xvQiy, ei iv xauxiß dia/uevjjg

xf< otaxövca. xai ydp ä cpuXdaawv xd$ ivxoXdc

xaOxas t^aexat xai paxdpioc xXfjtWjaexat , 6 5e xaxa-

<?povfi>v auxöv ou ^aexat efc xöv atova. 2. drcdyyeXXe

ouv rcaWa Tiaaiv , ?va (a^ dxvöot rcpdxxeiv xö dyafrcv,

aU' donhiog noielv avto navii iy deofi&Hp* nag ydn

6 dya&oTiouöv fiityag xhjdr^erau 7idvxa$ ydp, cpr^a!

xvQiog, dv&pd)7cous 5e£ iXeo&epoöaftai xwv djiapxcöv xai

wv e^Guot XP*^ 7cpö$ xd xoO ßtou [drcopfas] dicaXXdxxe-

aO-at auxGu^. 3. 7ia: ydp 6 Suva^evos atöaai eva zwv

idekywv jov xvqIov twv ehxxUstow tov ev Tili xady-

"cnmo ßiq> &hßo^evov xe dvdyxr^ xai xaxo%oi^evov

juydXTjv i&i X*P tv nana rqi xvniy, ei atuoei avrov.

idv öi öwd^ievog otooai ov awoei, oval xtf avSoomq)

ixeivip. oteorft^oeTai ydo zijg ahovlov £coijg xai eig

aitLviov naoadoxhioerai xtdvatov. xapdaaexat ydp V)

xapota rcavxi frXtßofievo), xai ftXtßexat, foonep xai ol Iv

xals qpuXaxatfc ^Xcßovxai xe xai xapdaaovxat. dio Sei

tovg öwafievovg ow£eiv avrovg romov jttrj dnoxvelv.

<iöXXoi ydp Svexa ßtcoxtxöv ^Xi'^ewv xai xaxov%itov 8t«-

X£tpt^ouacv iauxou;, ijce^Tcep oO Suvavxai u^oji^vEcv auxd?.

idv xt£ ouv yv^) x:vd xaxo%ov^ey6v %e xai ^Xtßd^ievov

5*
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xal ou aü>£et aux6v, jieyiXw? ijiapxavei h iaux(p xal

aluoQ ytvexat xoö ftavaxou aüxoO. 4. ^pya^ea&e ouv

7iavT€ff xö äya&öv . . . . xal [i^ dxvetxe ip^a^djisvot

xoöxo. ol dh diaxovelv dwaftevoi zdig ddehpolg xov

xvoiov diaxovehwoav naoiv aafdtvwg , e/u/uhtoi exaaxog

iv
fi

xal ixtfdy diaxoviq, <£XP 1S 6 TCupy&s ofooSopjtWj-

a£xat toi~ xvqiov. xal Tofro noioivteg ayioi xkrftfaa&e

xal viol &eov, xal t?) xaxoix(a 6|iu>v ev xö Trupyt!) Saxat

;r«oc( T(p xro/V,> avtov *).

5. TaOxa ouv etetbv [ioi ixetvo; av£axr] rovg

nodag avrov xal Xaßtbv xöv Tiotjilva xal xa? ttapftevous

acpavYj; ey^veio. IcpTj oe jxot iv np a7io%(*>Qi£sa&ai avtov

an iftov auvh; xöv 7cot|i£va xal xa$ 7cap$£voi>s

eis XYjV oSxtav jiou, xat dia/uevovoi naQ ifxol u%qi ow-

tekeiag xov nvqyov.

2Bie bieder 2lbbrucf setgt, ift ba3 3Jiifet?er^ä[tni*

jnrifcfyen bem ©ritten unb ben Ueberfefcern ein buxfy

gefyenbeä. ©c$on im erften 6afc tritt eS $u &age, unb

eS bleibt bis jum legten. $Ba$ fann e$ baf?er bebeuten,

toenn ber griectytfcbe Stert in bem früheren £eil an ein

paar Stellen ebenfalls als ein roetterer nad&jumetfen ift?

$>a3 9tti&toer&ältni3 ift ja ^ier 2lugnal?me, in bem neuen

©tue! Siegel ; eS betrifft bort ferner nur einen ber weiteren

3eugen, nkfyt toie fjier alle, unb baä geilen einiger ©teilen

in ber älteren iateinifäen Ueberfefcung finbet jubem bi&

seilen eine ganj natürliche ©rflärung. So finb alle bte

1. $ie Wenberungcn, roeldje £ilgenfelb aufjcr bcn bereits an»

gebeuteten an bem Jejte M @tmonibeÄ, bejtv. an bem $e£te ber

$anbj$riften anbradjte, finb tyauptfädjlid) folgenbe: IX, 30, 3

avrdv emend. H: aviCo S. 31, 3 fxaxaQiovq . . iyw: fiaxagiog . .

tftjaiv. 6
f
oXw$: oXovq. X, 2, 2 : ftot. 3, 1 i/fiiQaiq: a/uap-

xlatq. 3, 3 at fxövov: fxövov.
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&ttüen ber SBulgata, in benen $ilgenfelb neuerbingä

(p. XXXIV) ein 5JcinuS nac^toie«, gang ober in ber

.Öauptfad&e bura) bie palattnifcbe Ueberfegung gebecft.

£>ie jroei in erfter £inie angeführten ©teilen (Mand. XII,

6, 2. 4) fmb überbie^ um fo »eniger $u betonen, aU
ü)r gefclen in ber SBulgata ft# einfach wegen be$ Homoeo-

teleuton begreift. @£ lagt ftdj alfo ntdjt mit Hilgen;

felb (]. c.) jagen: Ambitu igitur verborura non im-

pedimur, quominus Clenientis codicis folium X Lipsi-

ensis folia continuare censeamus. 3m ©egenteil, fo

rote bie Saa)en ttorerft liegen, fpricbt aQeS gegen bie

Hnnafcme, bafj mir in bem neuen Stücf bie gortfefcung

unb ben ©d&lufj be$ Seipjiger ßober ober überhaupt nur

einen überlieferten $erj befifcen. $a$ 6tücf ftellt fi$

t>ietmel?r pnäcbft als gabrifat be« Herausgebers bar,

als ein gabrtfat, bei beffen Herftettung ber gälföer fia)

felbftoerftänblich an ben Xeyt ber i£m augängli^eu lieber*

fefcung ober Ueberfe&ungen hielt, anbererfeüs aber triele

freie 3ut&aten fich geplattete, unb in Slnbetrac^t be«

ledern Momente« ifl eS ntdjt etroa t»on Skbeutung, toie

Hilgenfelb (p. XXXII) meint, fonbern t>öQig gleic^giltig,

ob bie eine ober anbere 6teße in bem griea)tfchen $e£t

fid? auf bie lateinifcfce Ueberfefcuug jurürffü^ren lä&t

ober nicht.

dine längere ©teile fehlt freilich in ben beiben für

fte $utreffenbenUeberfe(jungen gänjlia) auch in bem früheren

Zeil, bie auf Mand. XII, 4, 2 folgenben SBorte, bie,

bisher nicht gana befannt unb fcon ben meiften Heraus-

gebern als ©loffem behanbett (ogl. meine 2luSg. ©. 434),

nac^ ber neuen Hügenfelb'fdjen ©bitton fo lauten: Kat

eu^£ü>c ircapas tyjV cp(Dvr
4
v eü; oüpavou; icpwvrjaa auyxexu-
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ptevo; x$ TweujwcTt. 26, xöpie, 6 ouyxXeba; xfc cpö;

%od ywpiooLq xö axoxo; in dcXXTjXwv, 6 &e|i£Xtü)aa$ t^v

yfjv xa! xxtaa; xaprcoüs rcavtoSarcouc
,

f^Xiov, aeX^v,

fltaxpwv ivapjAOvcov xivrjatv, £ü>a Ttxepwxa, xsxparco&x,

üpitexa, £vu5pa, äyptd xe xaE xa xouxots TCaparcXTjaia^ovxa

xal xouxwv a7iavxti)v xxi'aas Ssjtioxtjv xöv äv&pwnov,

auxds, xupie, Iviayuatv |ie xoO xaxaxupteOaat xöv £vxo-

Xu>v aou. 'I5ü)v 5e jie xxX. 21 ber tt>a$ fofl biefe eine

©teile gegen fo Diele? ©ie ftetyt jubem au&er&alb beS

Ü3erei$e3 ber brei Seipjiger Blatter, in bem Slpograp&ou

be£ ©imonibeö, unb e$ fragt fid?, ob ni<$t aud) in i&r

eine 3ut^at feiten« beä gälfd&erS torliegt. 3$ menigftenS

fann ni$t ebenfo fe&r mie £tlgenfelb (p. XXIII) bie

üeber$eugung gemimten, bafc bie ©teile ben fic&erfien

SBeroeiä für bie SBenüfcung einer weiteren #anbf<$rtft

bei £erfteHung beS atoeüen Slpograpfcon bura) ©imonibe«

ergebe.

$5ie ©teile mag übrigens e$t fein ober nt<$t: ber

fraglid&e ©$lu& fommt bur$ fie in feinem gaH in ein

toefentlicfc günftigereS £i$t. $er £ert W aH$u anftö&ig,

um ol?ne fixeren 33etoei8 alä überlieferter gelten $u fönnen.

Unb tuenn er je einen tyanbfa}riftltd>en G^arafter fcaben

follte, fo ift bei feinen ftarfen 2lbtoetd)ungen üon ben

lleberfefcungen fein SEBert {ebenfalls fefcr jmeifel^after

9iatur. £ilgenfelb mu&te biefe« felbftauerfennen. SBä^renb

ber $ert be3 ©imontbeS in feiner Ausgabe 210 3e^ c"

umfaßt, fyat ber üon il)m felbft fcergefteHte gried)tfd&e

£ert (p. 126-130) 171 3eilen. <5r t>at alfo ni$t

weniger als 39 Seilen ober beinahe ein fünftel t)on

bem angebltdj f)anbf<$rtftlid}en £ert ausgeflogen, unb

ba& er in ber 2lu£mer$ung nia)t $u n?eit ging, brauet

Digitized by



3u bcm griedjifäen ^afior fterntä. 71

bei feinem 6tanbpunft niä)t befonberS bemerft merben.

9tt $eyt ifl alfo, ob überliefert ober gefälfc$t, toenn er

fo meit gegen bie Ueberfefcungen aurücftreten mu&, na$

£ilgenfeib£ eigenem 3ugeftänbni3 oon fe&r geringer $e;

beutung. 2Jfeine3 <Srac$ten3 ift er als gälfd&ung gar

nidjt ju berficffid&ttgen unb bie Aufgabe, bie ftc$ SimonibeS

fefcte, ben 6d)lu& beä #erma$ griecfyifdj ju geben, trenn

ni#t etroa £anbfd}riften aufgefunben toerben, burcb ein?

fac$e SRücfüberfefcung aus ben fcorfcanbenen SSerftonen

of)ne Betrug unb mit tieferem Einbringen in ben ©eift

unb Sprachgebrauch be$ 6<$riftfk'llera neu $u löfen.
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4.

$te toterael)n (jciügen Woiljelfer (Qaatuordecim auxilia-

tores).

Son ^rof. Dr. Ufcrtfl.

föabolf, $ecan t>on £ungarn, fä)reibt in feinem

93uä)e üon ber Befolgung ber liturgifcben SBorfdjrtften,

cp. 17. „2luf toerfa)iebene Söeife fam bie SBere^rung

ber ^eiligen in ©ebraud), bei Einigen beruht fie auf

bem (Sfcangelium, bei Slnberen auf $Borfa)rtft ber römifd^en

$tra)e, unb wieber bei Slnberen auf &atertänbtf$er unb

örtltd^er Uebung". ®aS ße&te finbet feine Slnmenbung

auf ba$ in ganj $)eutfä)lanb unb fonftmo $ergebraa)te

geft unb bie SBere&rung ber fogenannten tnerje^n

^eiligen 5Kot&elfer, bereit baö römifdje 9Re&*

buä) unb 53 r c t) i e r aU folä)er ntd)l gebenft.

SBann, too, unb burä) tuen tiefe 2lnbaa)t auf;

gefommen fei, unb roorauf bie 3ufammenftelhutg juft

biefer Pterje^n ^eiligen beruhe, ifi ben Situr*

giften unb #tfto rtfern, unter n>eld)en aua) ben

$o(l anbiften, eine fo bunfle grage, bafe ftd? feiner

t»on i^nen hierüber föed&enfcbaft ju geben meife. $arauä,

ba§ ju ber ^eiligen ©ruppe ber $t;rtafu$, @us

ftaa)iu3, unb 2la)attu$ ge$äl>lt roerben, motten bie
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Manbiften folgern, bafe tyre Su famntenPeHun9 oon

Stallen ausgegangen fein möge, toeil man biefe ^eiligen

m älterer 3eit aufjer&alb Italien faum gefannt l?abe,

toä^renb ber -Käme „SRot&elfer" tynen tt)a&rfd&em j

lia) Don ben $)eutfa)en gegeben toorben fei. AA.

SS. Boll. 23. Apr. pag. 150.

„Sie 3)eutfdS>en, fc^reibt 6temmer in £erber§

flirdjenlejicon, 33b. VII. 6. 651 fagen bie »oflanbiften

gaben jenen ^eiligen ben Sitel „9tot Reifer". 2Bir

roijfen bamit bur$au£ noa) ntd&t, too&er biefeS Vertrauen

ru$re, burdjj roeldje SBeranlaffung gerabe biefe tner*

je$n ^eiligen in bie fo mit verbreitete SBolfSanbad&i

aufgenommen roorben finb. @3 toar un$ bei aller 2flü£e

nid)t möglid&, barüber etmaS 9ßctyere3 unb 6i$ere£ $u

fxnben. 2öir befenneu biefen Langel unb begnügen un£,

ein ni$t fcorgefunbeneä $ü$lein: »Opusculum t>on

2 brmae abbas Lanohiensis, Ordinis Cisterciensist, a\u

jufü&ren, baa roabrfa) einlief hierüber 2luffa)lu& enthält".—

Allein bie« 93üd&lein be3 (Stfkrcienfer 2lbte3

Zfyomaä Jöagner Don £angfyetm, Pfarrei ©taffelfteiu

bei fiidjtenfeU in Dberfranfen, <S. ^iöjefe Samberg,

gibt hierüber eben fo toenig Sfuffd&tug, erjagt vielmehr

nur bie befannte ßegenbe üon ber im 3afyre 1446 roabr*

genommenen (Srfd&einung ber oierje^n ^eiligen S^ot^elfer

an bem Orte, fco jefct bie befannte SöaHfa&rtäfirape

gleiten Samens fie^t. 3a^l, 9kme unb 3u fammcns

fteflung berfelben toirb in biefer Segenbe bem Birtens

t>olfe aU befannt toorauSgef efct, unb hieran ber

2Bunf$ gefnüpft, tynen bafelbft ein Äird&lein au bauen,

toaS aueb fofort burd& bie SHbtei, mit SBenrifligung be$

$iö$efanbifa)ofe$ gef$a&.
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£>ie ©rgd^hmg biefer £egenbe tyat feit bem ^Beginn

beS 16. ^a^unbertö in toielc 93ü$letn, @ebetbüd)er,

unb ßalenber (Eingang gefimben o&ne bafe jebo$ bie

1) Jpiftoru unb Urfprung bec SBaflfafjrt unb SBunberaeitfcen

jun oierje^n Zeitigen 9?otfjetfern im f^rantentfyal bei Staffelfiein ge*

legen Anno Domini 1519 ^u Dürnberg bind) 3 o b ft e u © u t f u e dj t

gebrueft. — Jpiftori unb Urfprung ic. non roortten ju roortten

Xeutfd) unb Sateinifd) bem alten ©jemplari nad)gebru(ft ju Barn»

berg 1596 burd) Slntfjonium o r i — $ranfentt)al ober Be-

itreibung unb Urfprung ber SBaflfaljrt unb ©ottStmujj ju oen

uia\\etjii ^eiligen, öon ^ater @tmon od) reiner, $rior t>on

ßangfjeim, Bamberg 1623. 8. 6S 877. — &ud) Apologia ge»

nannt. — ftr. 3Rauritiu«$nauer, Wbt ju fiangfyeim, ftranfen»

ttjalifdjer Suftgarten, b. i. Befdjreibung ber SBaflfaljrt ben oier-

^e^n fjetfigen ftottjetfern. 2Bür$burg 1653. Bamberg 1685.

Surd) VI b t IfjomaS SBagner. — ®allu«, ftranfentyaler

Suftgarten, b. i. bie Beitreibung tc; SBürjburg 1702. Barn«

berg 1728. 1752. — 3fr. »bam Baoer, $riefter ju ßangfuüm,

ba3 rounbertljätige ftranfentlml. Bamberg 1772. SBürjburg 1818.

— 3oad)im %&d, ftapitular öon £ang$eim, Betreibung be$

SBaflfafjrtSorte* ber 14 ^eiligen ju ftranfentful. Dürnberg 1826.

— BlafiuS (Säfar, Pfarrer ju Wcfenljeim bei Bingen, Bet^anb-

büajlein ju benen ^eiligen merken 9?ot!)e!fern, 1749. — Sulj-
baeper Äatenber für fat&olifdje ©fjriften. 1845. 6.83.—
Dr. ftriebridj ^öff, föebemptorift, ßegenbe oon ben 14 <Rot-

tyelfern. SRegenSburg, SJianj 1850. — $erfelbe, Bereljrung ber

14 Zeitigen Wotyelfer, 8iegen3burg, 2Jcans 1855. — $ed>t,

$ie 14 tjeiligen ftotljelfer. dinftebeln, Benjinger, 1869. —
ftofmann, Die 14 ffo Kotfcelfer, fiidjtenfelS 1873. — Jules
de Kervel, ?ie et culte de Saint Gilles, Tun de quatorze

Saints les plus secourables du paradis. Gallienze. 1875. —
B. Bern? ig, $efan unb Pfarrer ju Äönig«bac& in ber 9Mjeinpfalj,

Xroft in 9?ot unb $ob, ein ®nbad)t$bud) mit befonbercr 8lücfftc^t

auf bie Bereitung ber 14 ^eiligen Scotljelfer. (Sbenfoben 6t.

»oft, 1879. - ©eorg Ott, Xefan au Abensberg, ßegenbe oon

ben lieben 14 ^eiligen SRotyelfern. Hegen«burg 1854. ©tegl,

9Hijfion$fjau3, 1882. — Ulrich getfU, $efan beS ©HfteS Herren

(Sbjemfee, bie 14 9iot$elfer, Salzburg 1678; neu bearbeitet üon
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Muteten ftä) an bie Unterfuä)ung magten, tootyer b i e f e

3fnbad^t unb bte ßufammenftellung ber be-

/reffenben ^eiligen rü^re. Unter ott' ben unten

genannten Tutoren ^at fiä) ber Sefctgenannte allein bte

Aufgabe geftellt, neben bem mit SIluftrationen gebrauten

SJertdjte über bie (£rfä)einung in granfent&al, auä) bie

grage ju löfen, mann, roo, burä) men, unb au3

toeldjer Skranlaffung bte in 9lebe fte^enbe Slnbadjt in

bte 2Belt trat, unb auf meinem inneren ©runbe i^rc

3ufammeuflellung beruhe, xoa$ er jeboä) in biefer

§tnft$t leitete, genügt, roie mir fogleia) nad&roeifen

werben, nia)t, um in baS obfä)n)ebenbe Shtnfel ber

grage irgenb n)elä)e£ 2i6)i ju bringen.

$)ie granfentl?aler@rfä)einung l?atte in ben

3a^ren 1445 unb 1446 in bem Oebiete ber (Stfterstenfer

Slbtei Eang^eim 1

), $tö$efe Samberg, ftatt. ©infame

Birten tuetbeten tyre £erbe am graftgen Slb^angc be$

Serge« bei bem Sttaperbof granfent&al, unb alt e8

Slbenb geroorben mar, unb fie tyetmtrteben, ba gemährte

ber, ben 6a)lu& von tynen bilbenbe, junge $irte German
Se i$ t, eS mar juft ber üuatember greitag beS SRonateS

September 1445, beim Sonnenuntergang hinter fiä) ein

toeinenbeä ßinb. 3n bem SlugenMide aber, aö er fia)

naa) i&m umfa&, t)erfä)roanb e$ t>on bem Hder, too e3

BitotauS 91 dualer, tfooperator in ftieberring. liRojenfjetm,

ffienbelftein, 1883. — Sang, bie 14 flot&elfer, Münzen 1883.

— fceinrid) 2Beber, ^rofeffor am f. fiticeum Samberg,

Sie »ere&rung ber Zeitigen »terjefm «Rotyetfer. Kempten, Äöfet,

1886. ©6. 131. 8. SJrei« 2 3R. -
1) 3m Sa^re 1132 bom !}(. Otto, ^tfeftof ü. Bamberg, ge-

grünbet, unb oon ber Wbrei <Sbra# in Dberfranfen bcoötfert.
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gefeffen mar. 2öiebertyolt umfdjauenb faty er e3 nneber,

aber nun t>erfyerrli$t jttrifcben brennenben Stetem.

hierüber erfd&rocfeu rief er feinem |mnbe, unb

machte über fid) ba3 ^eilige Äreujjeic&en. 211$ er bann

umfefyren unb ba$ Jtinb aufgeben rooHte, üerfdjtoanb e§

jum jtoeiten 9Me. 3U £au fe erjagte er bte$ feinen

Altern, unb befragte fidj bann bei einem $ater ber

Slbtei £augfyetm, M>o$Ut ber 9)ktyed>of granfent&al ge=

börte. tiefer trug i&m auf, tuenu fl$ bie ©rftbeinung

nneber&ole , im tarnen ber \)l S)reifaltigfett ba3 5?tnb

anzurufen unb nadj feinem Degefjren ju fragen.

2lm Sorabenbe beS gefteg SS. Petri et Pauli 1446

crfdjieu ba$ ßinb bem jungen Birten §unt brüten
ÜDtal, jefct aber t>on Dierje^n an bereit Äinbern

umgeben, unb über biefe in einem geuerglauje, gleich

ber untergefyeuben ©onne, ergaben. SJhttig trat ber

Hirtenjunge t»or unb tl)at, mie ifym ber ^ßater aufge*

tragen. $>a anttDortete ba$ ftraljlenbe Äinb: „2öir ftnb

bie ruerjefyn 9totbetfer, unb begehren eine Capelle ju

uuferer 9lube tyier. ©ei $)u unfer Liener, mir toollen

aud) SDeine Liener fein", hiermit t>erf$roanb bie @r=

[Meinung; beu jungen Birten aber erfüllte eine f>imm=

lifebe @nt$ücfuug. 2lm folgenben ©onntag fa& er an

bemfelben $la(je jmei brennenbe $er$en aus beu 2öotfen

nieberfebmeben, meiere ©rfdjeinung au# eine aufättig

t?orüberge^enbe grau gemährte.

hierauf erl;ob fieb, nad& Detuättigung einiger 3meife(,

mit bem 3a^re 1447 unter bem 2Ibte grieber id> III.

(.ßüge(etn) au bezeichneter ©teile eine Capelle, rceldje

am ©onntag nad? S. Georgii 1448 üou bem Dornberger

gürftbifdjofe Slntou ton töoten^an unter Anrufung
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bcr feligften 3ungfrau Wlaxia unb ber toter^e^n Slot*

Wer: 6t. ©eorg, 6t. «tafutS, 6t. GraSmuS, 6t.

Pantaleon, 6t. SBituS, 6t. (Sfjriftop^, 6t. $>ion^, 6t.

ityriafuS, 6t. 2Igatyiu3, 6t. @ufta$, 6t. 2Iegibiu3, 6t.

Margaret^, 6t. Barbara, unb 6t. $atf?arina, fonfe--

friert, unb mit 40tägigem SIblaffe für bie QMucfjer

ber Capelle am Äircrjroeifyfefte, 6cnutag nadj 6t. $ar?

tbolomäi, botiert tourbe. 9iocb im 3afyre 1448 unb 1449

fameu bur# ben Stopft 9üroiau$ V. anbere 91 bläffe ^111311,

unb jugleid^ entftanb, mit Genehmigung biefeä ^apfteä,

an berfelben Capelle „bie 93rüberf djaft )tt ben »iet^

l e \) n # e i l i g e n", in toeld&e fid^ auct; mele f)of?e $erfoncn

eintreiben Heften *).

Obctteicb nun biefe £egenbe bis jur ^Ritte be$ fünf=

je^nten SafyrtyunbertS jurütfrridjt, fo barf bodj baS auf

tyr berutyenbe SBierjefjn 9totfyelfer &trdjlein, fammt ber

bamit üerbunbenen 2lnba$t, ni<$t, ttrie manche Tutoren 2
)

meinen, alt ba$ ältefte $enfmal biefer 9Irt, unb aU
bic Oueüe §ur @ntjte^ung ber SSier^n sJtot&elfer=©ruppe

unb tyrer Skre^rung angefe^en toerben, fonberu e3 ift

1) Äaijer $riebrid> III. machte im $arjre 1485 eine SBaOfatirt

bofjtn. «Reben ber ftapefle erridjtete bie Mbtei fßt bic SBallfatjrer

eine ^ropftei. 211« bieje 1525 buret) ben JHaucinfrieg aerfiört

nmrbe, erfjob fic^ nad) mehreren SHeparaturen im ^afjre 1743 unter

bem flbte Stephan bie jefct ftetienbe, öon bem Slrtiflerie-Oberit

$altrj. SReumann in SBüraburg erbaute, große SaflfafjrtSfircrje,

meiere jeboefc mehrerer Jpinbernijje roegen erft im ftaljre 1772 ooU-

enbet werben tonnte, unb bann, im Soljre 1802 burd) ben SHife

bejdjäbtgt, bei ifjrer JHeftouration teiber oon itjrer uripriinglidien

Sdjönfceit mana>$ toerlor. ^3apft ©enebift XIV. ucrlicb ben

Müllfahrern ju biejem Heiligtum einen uoHfommencn 4lblaH-

2) So j. ©eorg Ctt, 25efan *u Slbciieuerg, bic oierjeljn

^eiligen 9*oU}ctfer, 6. 9.
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melme^r je§t als eine ausgemachte SaaV §u betrauten,

ba& eS fd^on üorfc er bergleia)en 5lnba$ten mit Altären

unb ßapeQen ju ben üier$e&n ^eiligen ^ot^elfern ge=

geben $abe.

$te Segenbe felbft jeigt gan§ beutli$, bafc fc&on

t?or i&r bte tarnen unb Gtyarafter ber rrierje&n

^eiligen Sßotfcelfer bem SSolfe befannt traten. 6ie

fefct bietet t>orauS, tnbem fie einfach baS ftratylenbe ßinb

fagen lägt: w 2ötr ftnb bte trierje&n ^ot^elfer unb be=

gelten eine Capelle ju unferer 9ht$e &ier". 2öären fie

bem £irtent)olfe nid&t fa?on befannt getreten, fo fjätte

ber junge #irte fragen muffen: „2Ber ftnb bie üierje^n

Slot^etfet unb nrie Reißen fie"? gleia) tüte au$ tyn feine

Altern unb bte ßloftertäter barum ju fragen t>eranlafct

gemefen tuären.

2Bie roenig bie granfent^aler <£rf$etnung bei ber

2lbtei £angf>etm geeignet fei, für bie ©ef$i$te ber Dier*

je^n Dtottyelfer^Slnbadjt als tyiftorifd&er SluSgangS*

punft ju bienen, ifl fa)on barauS erficbtlta), bafj bte

toierje^it Dtottyelfer, alten fciftorifd&en (S^arafterS entfletbct,

in i\)x als Äinber ober ©ng eile in, otyne befonbere

Attribute, unb unter einauber t?on pöttig gleid&em 2luS--

fefyen, crfdjeinen, fo ba& erft bei ber ^onfefratton ber

Capelle bie t»ier$e£n fyiftotif$en tarnen, natürlich ganj

anbeten duelleti entlehnt, $um 25orfa)ein fommen.

@S liegt folglich bie drfa)einuug. in ben 3a^ren 1446

311 graufenttyal ganj aufierbalb beS ßreifeS ber

gefdf)ia)tlid>en ^a^ria^ten über bie 3ufammenfteUuttg ber

öietjefcn Wottyelfer, bereu (Sfyarafter bis ba^in

fcfyon uollf ommen feftgeftellt unb mit ben
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eittf prechenben Silbern in bie Solfäliturgie

eingeführt toax.

2)te3 if* benn auch, toie fd^on bemerft, bereit« als

eine ausgemachte Sache ansehen, nne benn fd}on ber

£angheimer Gtfterjienfer $ater Schreiner in feiner

Apologia, Samberg 1626 ©. 585, $u ber grage, tooher

man bei ber .tfonfefration ber Capelle 311 granfenthal

bie tarnen ber öt ersehn ÜJcothelfer ^abe tuiffen

fönnen, ba baS ftrahleube flinb fie nicht genannt habe,

anbeutet: „£at man in erfanntnuß foldjer tarnen ge^

langen mögen burch anbere Kirchen unb Slltä're,

toeldje üor beffen jur @hr ber feieren ^eiligen finb

geftiftet unb auffgerichtet korben". 2lu$ £. ^rofeffor

233 e ber gibt bieg unumtounben §u unb bringt bafür

6. 8 naä) gegebenem Bericht über bie granfenthaler

©rfcheinungen feine ©rünbe toor. SBenn er aber trofc

bem S. 7 behauptet: „$urcb SBergleidjung ber 3eit,

mann an toerfd)tebenen Drten bie Verehrung ber ^eiligen

9cotbelfer einen äußeren XttSbntd burch ©rünbung fcon

Kirchen unb Capellen erhalten fyat, ergibt fich, baß bie

Anregung baju toon ber ©nabenftätte ju Sterin.-

heiligen in granfenthal, nach beu bort gesehenen @r=

fd?einungen ausging"; fo flingt baS toie ein offem

barer innerer 2öib er fprucb mit fich fetb ft. 35iefe

Unbefttmmtheit, Unficberheit, unb llnflarheit, meldte er,

feiner fleißigen Unterfuchung ungeachtet, nicht burchbringt,

nicht berodttigt, bewirft benn auch ihm / ^a6 fämmt-

liehe SRefultate, bie er pnbet, bor feinen Slugen felbft

ttrieber ju roanfen beginnen, to baß er in Slnfehung ber

aufgehellten tpiffenfebaft liehen grage am (Snbe feiner

gorfchung nicht toeiter gelangt, als er am beginne mar.
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6o ift eä namentlich mit bem 3*ttyunfte, in melden er

bie Gntftehung ber fraglichen SHnbacht fegt, 9cachbem er

bafür ba£ 3ahr 1347 gefunben ju Reiben üermeint, meil

mit biefem 3ahr bie unter bem tarnen „ber fchmarge

Xob u
auftretenbe $eft in ganj Europa fo fiirchterlidj)

müthete, fte^t er bann nid^t an, 6. 15 511 bemerken

:

„6oHte aber fogar eine f rü he r e Seurfunbung bergen

meinfamen Verehrung ber f)l. 9cothelfer aufgefunben

werben fönnen , als jene au3 ber 3eit 1348, fo mürbe

nur ber u ntp ef e ntl ich er e £eil ber $onjeftur, ber

angenommene 3et*pUNft/ aufgegeben merben müffen".! —
2Ba$ fotlte bann aber ber mefentlicherc ^eil fein,

bie $eft überhaupt, abgefehen t>on bem fchmar^en

£ob in ben fahren 1347 seqq. ?- toir merben fogleich

geigen, bafj eS bie $eft nicht mar, meldte ber SBer*

ehrung ber nierae^n Dtothelfer aU urfprüngliche 2kran=

laffung ju ©runbe liegt.

3n ber Sieget merben nämlich bie üierje^n !Rot=

helf e r t>om SJolfe nicht fomohl in allgemeinen,

ober längere $e\t anhaltenben, 2)rangfalen, 3. $B. $er=

folgung ber ßirdje, Ärieg, Neuerung, Hungersnot,

> SBafferSnot, geuerSbrunft, $eft, unb f. f. fonbern mehr

in Momenten gro&er Slngft, gänzlicher SBerlajfenheit, unb

folchen ßuftänben angerufen, roo ba$ SBort 3c 0

1

l

) feine

üotte Berechtigung finber.

1) 2)a3 beutjdjc äBort 3lot (engl. Need) hat eine bretfa^e
©runbbebeutung. 3« erfter $infid)t finbet e$ feine Der»

roanbten ©egriffe in ben SBörtern: „92adjtw fronj. nuit, (engt.

Night) unb „9iid)U" (engt. Nothing) unb meist mit biejen auf

eine Wbroe jenfjeit (Negatio) L)in. Wol ift Vlbtuefenfyeit bed Unent*

beljtlidje», 9iad)t: »bmeienfjeit beS £td)te8; „Wid)t3" (englifd)

Nothing = Not a thing, nidjt etrooS), Negation be« ©eienben.
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Die oierjehn fettigen 9?othelfer. 81

©an§ befonberS tritt ein fötaler 3u ftano *w in

tfranf^eiten, bie als unheilbar unb $uglei$ fe^r ferner %-

lid) erföeineu, fo ba& ber batoon betroffene Sfienfcb fi$

oon ber SBelt tme aufgegeben unb üerlaffen fitytt.

$>a3 finb bie fogenannten „fmere 9töten", in

toel$en ba3 gemeine SSolf feine 3ufcl#* 8^ trierjetyn

ftot&elfern nimmt.

3öobl fua?t ber gläubige (S&rift au$ in allgemeinen

liebeln unb Reiben, fo hrie in befonberen Anliegen, £itfe

bei ©Ott unb ben ^eiligen l

) (mie bie alte 6$rourformel

lautet: w6o toa&r mir ©Ott &elfe unb feine ^eiligen"!),

$Senn baher bem SRenjchen ba$ Unentbehrliche abgebt, unb ihm

oon fetner Seite Ipilfe p teil loirb, bann ift er in ber 9<ot, unb

biefe ift um fo empfinblicher unb jdjmerahofter, toenn er fid) babei

ohne fieibenSgenoffen ganj oerein$elt fühlt. Denn in allgemeinen
Xrangfalen, rote cv and) bie ße ft ift, bleibt bem 9Jcenjd)en bod)

nod) ber Jroft, ÜeibenSgenoffen ju haben, (Socios habere solatium),

in üereinaelter, idimei^lidicf unb unheilbarer Mratifbnt aber fühtt

er fid} in ber eigentlichen 9?ot. $n flroeiter §in ficht aber

liegt bemSBort^ot bie 93ebeutung oon Nötigung, nuten, Duingen,

befämpfen, ftreiten, ju ($kunbe, fo bajj inSbcjonbere ber MuSbrucf

:

„in lefcter Wot" auf ben 2obe£fampf ^intoeidt, um beffen

Erleichterung bie 92 o
t
he (f er ganj befonber« angerufen ju roerben

pflegen, $n b ritt er 4) inficht ijcifjt 9tot: Sitte.

1) Die i) o ip ital tirche n finb tneiftenS ®ott bem heiligen

©etft al# iröfter ber Äranfen unb betrübten geroeu)t. Mufjer«

bem gehören h^rher bie oielen Saloator*JHrchen „Capellen unfere«

Herren $>ilf," j. 93. &u Schrobenhaufen, Üanbfapitel Aichach, 3)iö*

jefe 2lug$burg, au« bem XV. 3°h1^ bann bie „2Karia«$ilf*

ftirchen," foroie bie ftird)en unb ftapeüen „ju ben fieben 3 U*

fluchten" (bie hl- 2>reifaltigfeit, baS ln\ «Itorfafroment, ba3 ht-

Äreu,*, bie hl Jungfrau Maria, bie heiligen (Engel, bie ^eiligen

trotte 3, bie atmen (Seelen im gegfeuer)" , bergleichen fich eine

ju «ffing finbet, SJanbfapitel ^riebberg, bei SlugSOurg „SDie

^farrfirche ju ben fieben Bufluchten."

V>to\. OuanaÜ*rtft. 1888. £«ft L 6
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eS finb aber bieä bann getoöf)nli<h anbere^eilige,

nid>t fol$e , bie $u ben tnerjebn SRothelfern jaulen

ohne ba§ e3 übrigens t>om fir<hli<hen ©tanbpunfte aus

irgenb eine abfotute din* ober 2Iu3f<hlie6li(hfeit für bic

Anrufung ber ^eiligen in biefem ober jenem Anliegen

gäbe. SBobl roerben audj unter ben üierje^n ^ot^elfern

einige genannt, §u melden man inpeftartigenÄranf-

Reiten feine 3u flu$* nimmt, nämlich: ©t. 2legibiu3

unb 6t. (Shrifloph, altein xoai ift ba$? roährenb es

fo viele anbere gur $ e ft je it angerufene ^eilige, tote

namentlich ©t. 9tod)u3, ©t. $alentinu£, gibt, bie

man in ben ÄretS ber trieqe^n ^ot^elfer nicht 50g?

SBürbe man nicht, trenn bie Sßefi biefer 2lubad)t bie

(Sntftefyung gegeben ^ätte, üietmehr all' jene ^eiligen

SufammengefteUt haben, roelche oon jeher als gürbitter

gegen bie ^efi galten? Unb tote toäre man um ber ^eft

toillen auf bie 3a&t „$ier$ehu
M

, unb jmar „elf männs

liehe" unb
f
,brei weibliche" SRotyelf" gefommen? Unb

toenn bie *ßeft be3 SatyreS 1347 ben^runb $ur Slubac^t

gelegt hätte, toarum fagen fämtltdje (Ehroniften nichts

baoon? giele bie (Sntftebung ber SHerjehn ^ot^elfer

2Inbacht in fo fpäte 3eit, fo hätten mir fuher baoon

gefchichtlühe Nachricht. 2Barum auch oermag SBeberS

£typothefe nichts anzugeben, too bie Slnbadjt entftanb,

in meinem Orte, unb burch toen bie 3ufammenfteHung

ber oierjehu ^eiligen gemacht mürbe? SQSarum fchtoeigt

1) $ie gewöhnlichen 3uf tu djts«#eüia,en, außer

2Raria unb ben toteren ftotfjelfern , finb: $er I)t. ©ebaftian,

ber ht- ftlorian, ber 1)1 9KfolauS, St. GäfartuS, St. SRodjuS,

6t. 9Nartinu3, St. Calentinu«, St. SBenbettn, St. fieonljarb,

St. £aurentiu$, St. «ernfjarb, ©t. Antonius, St. SRaanu«, St.

VLppoUoma, ©t. DUntto, St. SBatburQ u. m. a.
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feföft bie SBamberger ßurie hierüber ganglia), tfyut bat»on

feine <£rtt>ä&nung in bem Offizium, tt)eld)e$ (ie ju biefer

Änbad?t fertigte? 3Jian fie&t eS bod^ biefen ßofleften

genau an, ba& bie Äurte bei tyrer Fertigung nad) einem

vernünftigen ©runbe für bie 3ufamm̂ n ft eflung biefer

t)iet$e&n ^eiligen fann, mobei fie aber feinen attberen

©mnb aU ben fanb, bag ©Ott einigen uon tynen bie

Stipulatio jufommen liefe; mer fie anrufe, roerbe erhört

toerben *)!

1) $5a8 im 3af)re 1490 gebrudte Dornberger SWiffafe

enthält eine »Missa de quatuordeeim adjutoribus« Introitus :

Multae tribulationes. Sicut in Festo S. Viti, Modestie, atque

Crescentiae.

Die Oratio lautet: Omnipotens et misericors Deus, qui

electos sanetos tuosgeorgium, blasium, erasmum, panthaleonem,

vit um, christoferum, dionysium, ciriacum, achatium, eustachium,

egidium, margaretham , barbaram et katherinam specialibus

privilegiis prae cunetis aliis decorasti, ut omnes, qui in neces-

sitatibus suis eornm implorant auxilium, secundum promissio-

nis tnae gratiam petitionis suae salntarem consequantur

effectum, da nobis, qnaesumus, nostrorum veniam peccatorum

:

et ipsorum intercedentibus meritis ab omnibus nos adversi-

tatibus libera : et deprecationes nostras benignus exaudi. Per

dorn. etc.

Epistola: Sancti per fidem. Graduelle: Clamaverunt. Ex
Missa Salus autem Jnstorum

Sequentia: «u$ bem Commune SS. Martyrum im Starnberger

SRiffate.

0 beata beatorum martirum solemnia

!

0 devote recolenda victorum certaraina!

Digni dignis fulgent signis et florent virtutibus,

Illo« semper condecenter veneremur laudibus;

Fide, voto, corde toto, adhaeserunt Domino,

Et invicti sunt addicti atroci martirio;

Carcerati, trucidati, pertulerunt plurima,

Igne lesi, ferro ceri, tormentorum genera.

Dum sie torti credunt morti carnis per interitum,

6*
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($nbU$ fommt and) in feinem ©ebete, baä man

fonftmo in tyre 2lnba$t aufnahm, eine Slnbeutung bat>on

Dor, ba& man Tie ati gufhufy jut ^eftjeit ertuä^U

^abe. — 2Senn bafyer *Jkofeffor SBeber ©. 18 feine

^ppot^tfe mit ben Söorten befräftigt: „^ßrüft man alle

biefe Momente (b. i. 6*ilberung ber $eft D. 3. 1347)

unbefangen, fo nnrb man jugeftefyen müffen, ba& fie für

unteren aufgeftellteu ©rftärungSüerfua) über bie dnU

ftetyung ber 2lnbaa;t au ben beigen mer$e^n 9iot^elfern

einen 2Ba^rfa)eiulia)feit§beiüeU hüben, melier ber ®e-

roifebeit jiemlii) nafje fommt"; fo fanu fykxin nur eine

6elbfttäufd;uug gefüllten roerben. $)ie fragliche Sn»

bad?t ift toiel älter, ja fo alt, bafj man fa^on

im fünfzehnten Qabr^unbert fid? über ityre

(Sntfiefcung feine SRed&enfdjaft me^r geben fonnte.

2)ie päpftliaje 2lbla&bulle Don $aul V. (27. 9tot>.

1610) berührt gegenwärtige grage iüa)t, ja enthält fu$

fogar, bte (Srfc&einungen r>. 3. 1446 5U nennen, gefdjroeige

Ut electi sunt adepti beatorum premia,

Per contemptum mundanorum et per bella fortia,

Meruerunt angelorum victores conaortia.

Ergo facti coheredea christo in celestibus

Apud ipaum vota nostra promovete precibua,

üt post hujua finem vitae, et post tranaitoria

In perhenni mereamur exultare gloria!

Evangelium: Videns iheaua turbaa. De cornm.

Offertoriam: Mirabilia deua. Ex Miaaa Intret.

Secreta: Suacipe, quaeaumua, clementiaaime Deua, precea

et hoatiaa, qua« tibi in aanctorum georgii . . . Katharine

honore deferimua, ut, qui noatrae juatitie fiduciam non habemua,

eorum, qui tibi aingulariter placuerunt, intercedentibua meritis

peticionum noatraram te pium largitorem aenciamua. Per dorn.

«uc& ju Ärütl) im (£l|a& bcfinbet fia) ein altee SRifiale mit ber

3KeHe »on ben 14 ty. Notljelfern.
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it>r? (Sr$ä£lung ju approbieren , fonbern genehmigt nur

bie in ber 5Sterje^n 9totfyelferfapefle ju granfent^al qe-

ftlbete 93ruberfcr/aft unb üerleifyt tyren Sttitgltebern

gegen S*errid&tung gerotfler 2lnba$ten na# toürbigem

Empfang ber ©aframente 31 bläffe. —
©e&en mir nun jur Unterfudfjung ber gra$e über.

L 9ta$ri$ten über einige alte 2$i erjetyn

9Jot ^ e l f er^ltäre unb ßirc&en.

Stte meiften Slltäre unb Capellen biefer 5lrt gingen

mo^l bur# bie Ungunfl ber 3eit ju ©runbe, teils kpeil

e$ $u tyrer Unterhaltung an ber nötigen fabrica fehlte

(Trid. sess. 21. cp. 7. De ref.), teil« toeit bie alten

WaUreu unb 6fulpturmerfe tyrer Reifen Haltung megen

bem fpäteren SRenaiffance-- unb 58aroque:6til ntd&t me&r

jagten. 6o günfiig nämüdf) ben trierjetyn Dlotbelfer*

altären ber alte romanifäe unb gotfcifd&e ©til mar, fo

lange man fi$ rwä) be3 2lltarf<&reine3 mit feinen bilb*

lieben $arfleHungen bebiente, fo ungünftig mürben tynen

bie fpdteren 6tile mit bem auf ben SUtar gefegten ^aber-

nafel, ben man je|t lieber mit Blumen unb Ingeln

jierte. 2lu<$ motten Piele ältere S>arfkflintgen befonberS

in armen Capellen bem guten ©efdpmadf ni$t genügen.

9U$t mtnber merben anbere in golge ber Ii tur giften

SSorfdbrift toerfd&munben fein, bafe, mo Slltäre unb

Ätr$en unter Anrufung mebrer $ eiligen gemeint

»erben, (Sin er unter tynen att .pau ptpat ron (pa-

tronus principalis) ju bejeid&nen fei *) , um an feinem

1) Decretum S. Congr. R. 22. »Ron. 1664. ©o 3. 33. bie

Seitenfapeflc in bem alten HuaSburgcr Älofter SS. Udalrici et

Afrae, reftauricrt 1184, »quae conaecrata eat in honorem om-

nium Sanctorura, inprimiB S. Euatachii.c Steide, 9trd>iü M
$i*tume* BugSburg. III. 6, 47.

Digitized by Google



86

%a$e baä Patrocinium ju feiern. $>al)er benn fo üicte

alte Capellen be£ 5Ramen$ 6t. ©eorg, 6t. ^rtftop^

6t. SlafiuS, 6t. 2legibiu$, 6t. Situ*, 6t. (SraSmuS,

6t. SionpS, 6t. Barbara, 6t. Katharina, 6t. 9flargarit$a,

u. f. f. auä melden bie übrigen breiaefcn SRot&elf** t>er>

fa)tmmben $u fein fd&einen.

2Ü3 bte jefct befannt gemorbene alte Sierjetyu 9loU

Reifer Slltäre unb Capellen, mela^e bem fünfzehnten
Sa^r^nnbert t>orau$ ge^cn, fmb ju bejeic&nen:

1. 5Dle ßapeüe 2öen bei ftein im 3a$re 1313 ber

(Stfterjienfer Slbtei gürftensefl bei ^affau inforporiert

um 1497 reftauriert, unb bed Umbaues toegen am 15.

Sftai beweiben 3a£re$ unter Anrufung be3 &l. StafiuS

unb ber übrigen f#. ^ot^elfer neu fonfefriert. $enn

e3 ift nt$t anzunehmen, baf? naa) ihrem Umbau im

3a$re 1497 ber £itel ber Capelle S. Blasius et SS.

M. M. ftch geänbert fyabc. ®er oben angegebenen Ur--

fa<$e wegen Reifet fie insgemein nur bie „6t. Olafen*

fapelle".

2. 3m alten 6t. Slegibienf pital $u Samberg

hatte ein Seneft$tat an ben gefttagen ber merjehn heiligen

ftotyelfer eine fyl 9Jleffe 3U tefen.

3. 3n bet $farrfird)e S. Laurentii ju Dürnberg
beftanb auS alter &t\t ein Beneficiuni S. Conradi et

XIV. auxiliatorum
, beffen 3nh<*&e* i» ^n^nt Serjeia>

niffe (ber SßatronatSrec^te im SiStume Samberg) ö. 3-

1510: Altarista XIV. Martyrum genannt tütrb
l

).

4. (Sin glügelalter in ber jefct proteftaniifchen «pfarr*

1) 6$ubertl), ^iftorifcfjcr $erfud) übet bte gctftridje unb

weltliche etaatd- unb ©eric^Derfafjung beS $od)fttfte$ Bamberg.

Erlangen 1790. <5. 242.
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Hro)e ©t. 3obft au Dürnberg, in ber Witte bie

bL Jungfrau mit bem töinbe , t»or ityr fnieenb bie fyL

&itfcarina, auf ber ^rebefla bie üterje^n 9*otbelfer

5. 33ei (Saboljburg ftanb toor 3^ten eine Capelle

genannt „jur ^eiligen £e$be", unter Anrufung t>on fant

©tlgen (Aegidius) unb ber 13 übrigen ^eiligen 9iot*

Reifer gemeint, toela> am SamStag naa) 6t. Seitdtag 1445

t)om 3JJarfgraf 2llbrea)t mit unterfcbieblia)en (Sutern be*

fdjenft rourbe 8
). Qn golge ber Deformation nnirbe fte

im 3a^re 1593 abgebrod&en.

6. (Sin alter Sierje^n -ftotbelfer 3lltar in ber $farr=

firdje ju 6 trullenborf bei Bamberg, mutmafjlidb au3

ber, ben $ominifaneriuen gebörenben, fyl ©rabfira)e $u

Samberg ftammenb, bie im 3al)re 1796 t»on ben granjofen

terbeert tourbe 3
). S)ie noa) üorbanbenen gtguren maren

e^emaU um ein §8e3perbilb gruppiert, toaS barauf fa^ltefeen

läfet, bafc biefer Slltar aus ber $ät &or ber granfens

tbaler (SrfMeinung flamme, benn fonft toäre er biefer,

mit bem 3efurutbe in ber 3JJitte, nadjgebitbet geroefen.

7. Gin altes Slltarbilb ber fciersebn bb- Dot^elfer,

bie \)l Jungfrau in ibrer SKitte, in ber DebenfapeUe

ber ^Pfarrfircbe SBenigumftabt bei Slfa^affenburg.

8. ®er ehemalige SBierjebnnotrjelfer 2Utar in ber

^farrftrcbe sJteun firmen bei Sötiltenberg a. 2JJ.
4
).

1) 2Rurr, äHerftüflrbigfeiten üon Bamberg, Dürnberg 1799.

6. 363.

2) Falkenstein, antiquitates Nordgav. III. p. 284

Jung, Miscellanea. L n. VIII. p. 155.

3) SBeber, 1. c. 6. 71.

4) $a3 St. aRattytlbtS. ©eorgia. unb 9Balburgi3.8üc$tem

mit ber @efd)id)te be3 3)orfe8 unb bet fterrfdjaft Umpfenbacty,

unter Genehmigung be$ bija). OrbinateS Söurjburg herausgegeben
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&a& biefer alte 2Utar, an beffen ©teile feit bem SBranbe

bet $trd>e 1631 unb bem erfolgten Neubau 1828 ein

moberner getreten ift, au£ ber üor b** granfen«

tyaler @rf#einung ftammte, betueift ba$ an tym errichtete

23eneftjium für einen eigenen Sßriefter, toeldjeg bereite

beftanb, als bie Pfarrei im $a^re 1423 bem $oflegiats

ftifte SS. Petri et Alexandri $u 2lfc§affenburg inforportert

rourbe *).

9. $5te alte SBierje^n SRot^etfer Capelle §u ©ilinen,

im ©d^ei^er Danton Urt, toetd&e na$ SBurgener, 2BaflU

fa|)rtäorte ber ©<$foeta, I. ©. 244, im Qafcre 1081 ge=

grünbet nmrbe.

10. »er »ierse&n SKotyelfer ^ax in ber 6t. % ei U*

pfarrfircfye ju 2öunfieöel. Saut Urfunbe vom 26.

9Kai 1426 (im Pfarrei 2Ir$toe ju SBunfiebel) ftiftete

an biefem Slltar ber »ürger grieberic$ £öbel eine

bon bem SJerfaffer be3 93od)3tt)aler 6t. 9fifolau«büd)lein. Verlag

bet ©emeinbebermaltung Umpfenbadj. 1 1 Mufl. 1885. ©.43.119.

1) Stephan Sllejanber Söürbtroein, Diöcesis Moguntina,

Manhemii 1768. P. IV. pag. 661. 3>ie bem §. ^rofeffor SBeber

mitgeteilte 9?otia, ber "pforrort 9?eunfirdjen fei im 1619 üon

ben Gruppen be$ ^Jfaljgrafen rieb rieb, I. jerfiört roorben, be-

ruht auf 3™tum. desgleichen ift beäüglidj ber angebtidj au3 ber

Äirdjenredjnung b. 1*>90 genommenen 9?oti$: Nullum altare

habet reditus nisi Altare S. Annae et XIV. auxiliatorum, ex

quo parochus habet 11 flor , ideo obligatus, perannum cele-

brare 24 sacra in eodem altari; ju bemerfen, baß baS oal)r 1590

irrtümlich, fei. $enn ba$ ^öcnefijium S, Annae et XIV auxilia-

torum war bis jum Söranbe 1631 no$ bon einem befonberen

Weift [t.tcn befefet, unb erft als nueb biefe« 93eneftjium nad) bem

öronbe bon 1631 bem Stifte SS. Petri et Alex, ju Slfajaffenburg

einberleibt morben mar, mürbe bem Pfarrer in 9Jeunfirc§en bie

©eforguug bon 24 eacra gegen 11 fl. #infeu auS einem biefem

Mttare, S. Annae et XIV. Auxil. , bei äffe neu Äapitalc &u

220 GMben übertragen.
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Stoffe : Ad Laudem et gloriam sancte et individue

triuitatis, beatissime dei genitricis virginis Marie,

quatuordecim martirum specialiter privilegiatorum, et

totius lnilitiae divinae, tt)elo)e 23if$of 3o&anne3
fcon SftegenSburg am genannten £age betätigte. 5)ic

SJteffe fott täglia) gelefen tüerben super Altare dictorum

quatuordecim martirum. —
11. $>er SBterae&n 9totl>elfer Slltar in ber 6t. *ßeterS=

pfarrfinfce au 3Jtün$en, an tt?el$em am greitag nad&

St. Corbiniaui be3 3a&re3 1348 ber ^atrialer SUfolauS

6 $ x e n f eine Stiftung mad&te jur Unterhaltung eine«

enngen £icfrte3 unb für 2Baa)S >).

3n berfelben ßirä?e ftiftete 2öilbelm9Hühlbergec

auf ben @bor= ober gro$n-2Utar am 3 £)eaember 1473

eine ettuge 3Reffe ju (Sfcren ber tuer^n ^ot^elfer ).

12. $)er ^ierje^n ^ot^elfer Slltar in ber ßoUegiat*

tixä)c Unferer lieben grau $u fianb^^ut mit einem 99ene*

fouim, für ttjeld&ed bie 6a)neiber$unft baS ^räfentattonS*

Tedbt hat
8
).

13. ®er Sierjehnnothelfer Slltar in ber ßrppta
be3 S)ome3 au greiftng mit befonberer ©tiftung, ge*

mag toel^er ber Custos am gefte ber 14 hfc- SRot^elfer

bie erfte Semper unb ba3 9lmt au fingen $at.

14. $)ie Capella quatuordecim auxiliatorura au

3tt ü l b o r f am 3ml, extra muros, meldte mit ber $farr*

fird>e au fWülborf fa^on im fünfaetynten Satyr^unbert ber

1) @et&, ÖJe^i^tc ber ©tabtpfarrei ©t $ e t c r ju Wflndjen

6. 273.

2) ©ci&, L c. 6. 219.

3) Dr. Martin ö. Deut inger, aWatrtfel be« 33i3tum$ ftrei«

fing 1849/50. 3 $änbe.

Digitized by Google



90

Slugufttner ©&or&errn 2lbtei ®arj am 3nn inforporiert

mar l

).

15. <Die Sßfarrfird&e ftaffenbeuern, Sanbfapitel

®ai*tt>eil, $iö$efe SlugSburg mit bem £auptpatron 6t.

SSeit unter ben übrigen -iRotfyelfern, meldte ßirdje fe^r

alt ift SDer Unterbau beS SfjurmeS, roeld&er einft junt

(S&or gehörte, beftefyt uämlicty au« fcuffteinen nadfj ber

frü&efien 93auart mit Hörtel auSgegoffen, unb ba ni#t

aujuuetymen ift, baß ber #o$altar trog SReftauration

im XVI. 3a^. ben £ eiligen änberte, fo bürfte i&r

Xitel „SBierjetyn 9iottyclfer" in fefyr f;o£e $e\t jurücffatteu.

$ie jefcigen Sfulpturen aber gehören bem XVI. 3a&r&.

an (©teic^cle, 2lr$i»).

16. $ie St. SWargaret^a 2öallfa&rt$fird&e an ber

Sita, f. $ejtrf$amte$ 2lltötting in Oberbeuern 2
), aus bem

XIII. 3afcr&unbert. (Sie 14 Hoi&elferbruberf*aft in

biefer ßir$e mürbe $ioar erft 1628 errietet, aber ber

Slltar felbfl ift uralt). —
17. $te 6t. (S&riftop&fapeHe ju granfen&ofen,

fianbfapitel SBaiSmetl, fciöjefe SlugSburg.

18. $>er fd)öne alte SBierjetyn 9tot&elfer Slttar in

ber giltalfir#e latenten, Pfarrei flienberg, bei £rofts

berg in kapern, mit ber boppelten glügelinfdjrift

:

„2)aj ftnb bte bier^n notyelfer"
8
). Unb fo no$

1) Franc Petrus, Germania canonico Augustiniana

ülmae 1757. pag. 166. n. 6.

2) ©ulaba^er Äalenber f. f. (SQ. 1871. 6. 98.

3) 6prad)tueife be$ 13. unb 14. 3a$r$unbertS. Urtunbe t>.

3. 1317 bie ©efi&ungen unb 9?e$te ber ©rofen fcenneberg be-

treffenb, beginnenb : $>aa ift ber ftat je Äifeige" (ßifcingen). Slrdjtu

be* tyftor. »erein« für Unterfranfen unb «fd^offenburg 59b. XIII.

©. 315. Desgleichen ber 6c$lu& be* WibelungenliebeS : „$ai ift

ber nibelungett lit." —
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triele anberc Capellen unb Altäre, bte natürlich m$t

alle namhaft §u machen finb
J

)

IL 311 »el$e Seit fällt ba« etfte «ierjefc

n

»otfrelfer SB i I b

?

$)te ^Beantwortung biefergrage ift ni$t fo fd&roer,

aU Tie auf ben erften SBlicf f$etnt. S)a mir nämlich

einerfeitS, ttrie oben bemerft, in eine ätemlta) f)otye

3eit für bie @ntftetyung ber SSierje^n s3lot^elfcr 2faba$t

$urfitfgel?en müffen, toeil man fi$ im fünfae^nten Satyr*

tyunbert über ben ©runb ttyrer 3ufammenftellung fdjon

leine 9fteaVnf$aft metyr geben fonnte, anbererfeitä

aber fixere SlntyaltSpunfte, über eine beflimmte ©renje

tyinauä 511 getyen, ni$t gehalten, fo merben mir mit großer

1) 2Bof)l aber gehört t)iert)er nod) ein mittelatterlidie« auf bte

üierjerjn fflotljelfer fi$ bejiet)enbe$ fiieb au« bem XII. 3ai)v

Imnbert, ba« ftdj in jtoei jüngeren, au« bem XIV. ^aljrrjunbert

ftammenben, Umarbeitungen ermatten tjat. Sine ^anbfdjrift be«»

felben in ber SJlünctjner §of» unb ©tantSbibliottjef mit bem Xitel:

Li bt-r saneti Oswaldi, t>at auf bem legten SMatt bte ^a^r^at^t 1444.

e&riftu« ber Jperr, in OJeftalt eine« ^ttger« bem tjl. ßSmalb er*

jdjeinenb, jagt ju ifjm:

$u lebft nidjt lenger bann jmarjn iar

C«n>alt, ba« fag id) bir für mar,

©o joltu ban ber öierjefm notfjelfer ainer fein,

S)aj joltu tjaben bon ben gnaben mein.

S)er f)t. D«»alb, bemerft rjieju $. ^rofeffor 38 e ber ®. 9 wirb

nirgenb« ju ben üieraetm Hotfjelfern geredmet, e« fott tjicr mot)(

nur bte Sfcuty feiner ftürbttte mit jener ber fft. Eotfjelfer oer>

glichen werben. Die 2lu«gabe öon (EttntflUe f ,
3üri<$ 1835,

fytt : »der vier nothelfaere.t SBeldje üon beiben Sefearten bie

urfürüngltdje ift, unb ftd) in bem im XII. Sa&rlj. entftanbenen

Originalgebidjt fanb, läfet ftd) nun allerbing« niefct beftimmen.

§üc unferen 3med aber ift e3 t»on 2Bid)tigfeit, au« ber befprodjenen

fcanbfdjrift entnehmen ju fonnen, baß jebenfatt« im Safere 1444,

alfo jroei 3a$re, beuor bie (Srfdjcinungen in Örranfentljat ftatt

Ratten, bie *ner$eim 92ot^eIfer in $)eutfd)lanb befannt waren.
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2öa$rf$emli$feit i» «in 3a§r^unbert toerttiefen, toel$e$

ba* IX. 3aljr$unbert tfi, aus folgenben ©rünben.

$)er angebeutete fixere »n&altSpunft ift bic Unu
toanblung be$ antifen $antf?eon $u9tom in einen

d) r i fUi$e n XempeL

tiefer, üon bem ßonful Marcus Agrippa im 3afcre

25 a. Ch. ju e^ren be3 Jupiter, Mars, Venus unb

aller übrigen ©ötter in runber gorm, b. i. ber gorm

be$ £immetegeroölbe3, erbaute $raa)ttempel enthielt in

feinem 3nnern fieben v
Jiifa)en, jebe mit $tuei ©äulen

umgeben, in toelc&en ®ötterbi(ber (Simulacra gentilia)

aufgehellt waren. 2Bir fennen biefe 6tatuen im einzelnen

ni#t me^r, nadjbem ftc «ßapft 23 o n i f a J
IV. (607-615),

iceta^em ber äaifer $ & o f a 0 biefen Tempel im 3<*&re

608 einräumte, barauS entfernen liefe, um an tyre 6teHe

$riftlia)e Hltäre §u errieten. 9ia$bem ber Tempel

gereinigt mar unb fonfefriert roerben fottte , tiefe ber

^apft eine grofee 3<*&l ^eiliger Reliquien hineinbringen,

unb meiste ben Tempel unter bem Xitel : Beatae Mariac

ad Martyrcs, toeil fcorfyer bie Reiben ba3 geft ber

©öttin Kybele mit bem ber übrigen ©öfter barin §u

begeben pflegten
1

). $)a$ neue geft würbe §unäa)fl nur

1) Martyrologium romanum 25. iMaji : »Roma« saneti

Bonifacii papae quarti ,
qui Pantheon in honorem B. Mariae

ad Martyres dedicavit.c Guilelmus Burius, ÄQiionifu« ju «rüffel,

Romanorum Pontificum brevis notitia. Augustae Vindel. 1784.

pag. 72 fe$t b«i: Cum ante hunc pontificem nullum templum

gentilium Deorum usui christiano esset dedicatum ; et propter

hanc imperatoris Honorii legem: »Sicut sacrificia profana

proliibemus, ita volumus et publicorum operum ornamenta

servari,« extarent complura fana, et intactum inter alia re-

mansisset Pantheon, nobile delubruro, forma rotunda, a Marco

Agrippa conaule quondam (25. a. Ch.) erectum, Jovi omnibus-
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für fcie Stabt SRom toorgefd&rieben , wo e3 jfiftrßty bei

fefa großer Beteiligung be$ SBofteS, oon na£ unb fern,

am 13. 9ftai Patt fcatte. ®ie günfttge Sttufna^me aber,

meiere e3 gefunben, betoirfte, ba& man e$ au$ freien

©tücfen audj an anberen Drien, unb %toax auf üerf Rie-

ben e 2Beife rezipierte.

9tad&bem ber 3ubrang JU bi e fem gefte jeitroeife fo

groß getoorbeu roax , baf? eS an folgern £age $u $om
an ben nötigen Lebensmitteln fehlte, fo fanb ft$ naa?

Verlauf t>on atoetyunbert Qa^ren $apft ©regor IV.

(827—844) beranlafjt, baäfelbe auf ben £erbft, unb

jttjar 1. üRouember, unter bem Xitel »Beatae Mariae

Virginia et omnium Sarictorum« $u oerlegen. 3u9^ e^
mürbe ba3 gefi für bie ganje fattyolifcbe (S&rifteutyeit

sub ritu duplici (fpäter primae classis) oorgefaprieben *).

©leider äßeife fällt aud& in ba3 neunte ^a^r^unbert

ber SluSgang be3 53 i Ib er ft reitet (^arifer 6pnobe

825) }u ©unften beS SöilberfultuS, roomit für bie $rtft;

liefce $unft eine gan$ befonbere greube an Altären

mit £ eiligen $3 übern ermatte, nacfybem man im

que Diis dedicatum, Bonifatius illud a Phoca imperatore impe-

travit, et ejectia aimulacris gentilibus in honorem Dei geni-

tricia Mariae et omnium martjrum . . . conaecravit die

13. Maji, quod templum Mariae Rotunda et ad Martyrcs

dictum fuit.

1) Mariyrologium romanum: Kalendis Novembria Feati-

vitaa omnium Sanctorum, quam in honorem B. Genitricis Dei

Mariae et omnium Sanctorum Martyrum Bonifatius papa

quartua dedicato templo Pantheon celebrem et generalem in-

atituit agi quotannia in urbe Roma ; aed et Gregorius I V. poat

modum decrevit eandem feativitatem
,
quae variia modia jam

in diverais eccleaiia celebrabatur, in honorem omnium Sanctorum

aolenniter hac die (1. Nov.) ab univeraa eccleaia perpetuo

obaervari.
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fränfifdjjen 9ftei<$e längere Qeit 93ebenfen getragen fyatte,

fid) btefelben erlauben, toeil fte leidet im SBolfe $eib=

nifd&e $orfieflungen anregen fönnten.

3n ber %\)at jeigt uns au<$ ba3 neunte ^a^unbert *)

md)t nur einen erfreulichen üretS t>on $rtftlt$en (Mehrten

unb ^tc^tern, fonbern auc^ einen folgen üon erhabenen

ßünftlern in Malerei unb ©fulptur, bie ba unb

bort in ßlöftern (mie j. 93. in ©t. ©allen, u. f. m.)

lebten.

9ta$bem nun ba3 geft 2lHer ^eiligen für bie ganje

£ir<$e t>orgef$ricben mar, unb man rec^t mo^l mu&te,

bafe biefcS oon bem antiFen römifd&en $ant$eon au$=

ging, melcfyeS toorfyer mit ©ötter=©tatuen gegiert mar,

fo mußte ja gemife in fümretctyen $üttfllern bie Qbee er=

machen, für Capellen, Äird&ett unb Slltäre im *ri fi-

lieren ©inne etrcaS 2le&nltd&e$ §u f^affen, um t)amxt

ba$ gläubige SBolF, melc^eö bamalS be3 £efen3 nod) un=

funbig mar, ju erbauen.

2öie aber foflte ein fol$e8 Mb ber ^eiligen (Sottet

mutter unb aller ^eiligen befc^affen fein, ba matt bo<$

alle ^eiligen im bu$ftäbli$en ©inne au malen ntd&t

im ©tanbe mar? —
III. $)ie 3 a^ oierje^n, „mergeln ^eiligen",

aU Sftepräf entattt »on „allen ^eiligen".

betrat man einft ba« antife römtfc&e $a ntljeon,

fo flellten fic^ bem 2luge fcierje^n ©äulen bar, meldte

1) man benfe an § c t m o 1 b 92 i g c l , Bbt in Nantes, Äunft-

fd) reiner unb Orgelbauer, an SHubolf in ftulba (f 845), >om-

nium artium nobilissimus auetorje ftotfer in 6t. ©aßen,

Otfrtb in ©etfenburg , an bie ßünftlcrinncn au GtonbcrStjeim , an

bie pradjtüollen SRiniatfiren biefer 3eitl
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bie tleben -Jiifctyen mit ©ötterbilbern umfafeten. $a8

&in$e tDor eine Sftotunbe, ba3 |>immeUgeh)ölbe

imitierenb, ba« uns bie Sonne unb bie $mei#aupt=

ja^reSjeiten Sommer unb 2Btnter mit ben jtüölf giguren

bes SternenfreifeS (Zodiacus) ringsumher geigt.

%liä)t nur 9tom unb ©ried&enlanb, foubern aua) bie

übrigen antifen SSölfer , Ratten ityr a n t b e o n , ober

toenigftenS bie SBorfküung batton, bie tynen ber SBlicf

nac^ oben eingab. SBon (Egypten fiuben mir bieS au3=

brücflidj bezeugt, unb für bie Germanen bürfte in

biejer £tnfi#t ber alte $ra$ttempel $u Upsala Qeuq--

ni£ geben, in treld^em ficfc ein ©ötterbilb befanb, ben

oberften ©Ott Odin barfteüenb, ba$ £aupt mit 5 ro ö I f

Sternen (Zodiacus) 1

) umfrönt, unb jur Seite t?on

3 to e i ©ötterftguren (3a£re$aeiten, Sommer uub Söinter)

umgeben 1
).

1) $a§ alte SBort Zodicas, t>on ben ^cücnen irrtümlich au$

^tbov , ba« Iter, abgeleitet, unb barnad) bi« gutn heutigen Xagc

Don ber SBelt „XierfreiS" benannt, ftammt aud bem ägnpttfdjcn

Sorte Zade, ber 6tern, mclcbeS SBort auaj im alten Avesta mit

berfetben ^Jebeutung ftd) finbet. (£3 Reifet folglich: „S t er n en-

treiß, " an fid) fefcon fcfcöner unb erhabener, al« „lier f rei* w
,

unb richtiger, weit ni$t afle ©Über in if)m Jiere finb, wie:

gmiflinge, Jungfrau, SBaage, <5d)ü&, 3öa|jermann.

2) $ie Kamen biejer germanischen ©ötter, jefot noeb in Xauf«

unb 5amitien»9iamen fortlebenb, roaren: Odin (Wodan), Ubo,

Otto, Ott, ©üben, SSebefin (ber ©öttUcfcc). — Wüe (Vali), «aü*tt,

SaUeS, Galling, SBtlanb, ©eilanb, SBtlbert, SBilibrorb, Gilbert,

Reifert, u. j. ro. — Thor (Tyr), Turenne, Düring, Sdjor, Sdjurig,

Scfceurig, u. f. f.
— Brigga (Frigga, Freya, Freyer), greurid).

— Hönur, §önner, Renner, Henri, §einrid). — Bragi, 53ratjd).

ülltr, Uflerict). — Hödur, $ebberid). — Baidur, Balduin, SBalter,

2c. — Heimdal, $einbcl. — Widar, SBiber, Söibcmann, SBcibner,

u. f. f.
— Lodur, ttottjar, fiober, Sutfjer, ic. — Forseti, ftorfter,

ftürft, k.
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@3 geigte fofcin bieg <8ilb ben &ö$fkn ©Ott (Odin),

bte 6onne, ton fcierjehn nieberen ©öttern unb jtoar elf

männlichen, nnb brci umblicken, umgeben.

$er ebte ©ebanfe, bie ^eibnifc^en Tempel ni$t ein=

juretfjen, fonbern fie vielmehr jum djrifUid?en ©ebraudfje

etnjumet^en unb an bte ©teile ber ^eibmfc&en ©öfters

ftguren d^rift Ci<^e ©pmbole unb Silber $u fefcen,

tuar fcon bem ^eiligen $apfi ©regor I. („ber ©rofje"

590—604) ausgegangen, ber in btefer 9tta)tung ben hl.

SlugufHn, Slpoflel ber Sugelfacbfen, inftruterte
J

).

9iachbem ba3 römifdje Sßantheon btefem 'State ivl-

folge ton $apft $ ontfaj IV. in einen d)rtftlid?en Tempel

unter bem tarnen B. Mariae ad Martyres umgettanbelt

toorben toar, unb nun an ber Stelle ber Kybele, b. i.

Demeter (Mater deoruni), unb aller ^eibnifc^en ©ötter,

bie hl- Jungfrau al* SJiutter (^rifti, unb Königin be*

Rimmels mit bem ganzen @horu3 ber ^eiligen ©ottes,

Sßere^rung gefuuben fyatte, fo fonnte sJliemanb bariu

ettoaS unfirchltcheS finben, loenn bie ßünftler Stltmiffe

unb Altäre fertigten, um biefe 3bee ben ©laubigen üor

SHugen ju ftellen. Unb ba man, tme fchon bemerft, alle

^eiligen buchftäblich nicht barftellen fonnte, fo blieb

man bei bem natürlichen Sorbtlbe ber ©onne in Dritte

be£ ©ternenf reifes, b. i. ber jtüötf 6ternenbilber

(Zodiacus) mit ben atoet §auptjahre£$eiten, toorauä Elitäre

unb Silber entftanben: (Shnftuä, °*> er 9^ana, ober bte

9J?utter Sttnna, in ber 9JUtte, toon üierjehn ^eiligen,

unb atoar elf männlichen unb brei leiblichen, umgeben,

1) S. Gregorius I. Papa, Epistolarum Lib. XI., 26. pag.

1176. — Beda venerabilis I. 30. pag, 100.
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bie um bie etoige6onne ber ©ered^ligfeit *) einen

glorreichen, ben Sternen glei^enben, SR t n g bilben.

Unb weil ber Xitel be$ römifd&en $ait$eon nun >B.

Mariae rnater Dei ad Martyrest ^ieg , fo toä&Cte man
btefen £ eiligen SKing aus ber reiben 3af>l ber

^riftltdben 3J? art^rc r, too$u e3 aua? nta)t an [inn-

reren ©Embolen') unb älteren $riftlt$en
^enbant* 8

) fehlte.

1) Missale romanum. Missa de sancta Maria. A Pnrifi-

catione usque ad Pascha. - Introitus: Salve sancta parens
eoixa puerpera regem, qiü cölum terramque regit in saecula
saeculortim! — Graduale: Benedicta et venerabilis es, Virgo
Maria, qnae sine tactu pudoris inventa es Mater Salvatorisf
- Tractus: Dum virgo Deum et hominem genuisti, et post
partum Virgo inviolata permansisti! - Ofertorium: Felix
namque es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima.

quia ex te ortus est Sol ßistiiiae, Christus Deua noster! —
Communio : Beata viscera Mariae Virginis

, quae postaverunt
aeterni Patris Füium!

2) SBerfroürbige, r>on 9?iemanb $u läugnenbe, 8öm6ole finb

fotgenbe bie 3 a fj I x> t e r j c f) n in fkfc f^lie&enbe Benennungen
unb Anrufungen be* in 8tebe fteftenben <£ötlu#: S)a3 im römifrfcen

^antfteon umfjerlaufenbe antife 53anb mit ber $nfd)rift: Naög
navxatv &tün> , mit 14 $5ud)ftaben; ber Warne be* $errn: &eög
rov övpavov, mit oicr^e^n Stodjftaben; nadjftefjenbe übfiene
Anrufungen ber ^eiligen QJotteS

, iämtlid) auS d i e r 5 e ft n

ftndjft ab en befteftenb: u> aywi a&ävatoi; — ndvreg äywt
&tov; — Omnes Sancti Dei ! — 0 Summi cölites! — Sancti

amiei Dei! O Zeitige ttotte*! — Rogate pro nobisl —
Snccurrite milii! — Milites Christi! — $ie Wott^elfere ; —
Militia auxilii! — Copia adjutorum! — Armigeri divini! —
Copia coelestis! — 0 Militia divina! — Streiter GJotteS! —
Cbenfo audj: i e fmere «Röthen," gegen roeldje mau bie

«Rotftelfer anruft in ber „\ m ä r e n I r ü 5 | a t in Dierje^n
$ud)ftaben ruftenb.

3) 9Mt 4 rtft tiefte fenbantft maren: a) Da« «üb ber

»terjeftu 8uferftetmnfl$jeugen, bie elf jünger unb brei
V&L Cuartali$rih. 1888. *>efi L 7
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$5a$ ^enbant ber merjefyn $uferfte£ung$$eugen, bie

elf jünger, uub b t e i SRarien, erfläri jugleicfc, marurn

in bem 8terje$n »ot&etfer »ing btc Ijl. 3)?ana

uub bie Slpoftel nid&t aufgenommen würben. Uub nad)--

öcm nun einmal be* 311m (S^rifteutum befehlen 93olfe3

alt l?eibutfd>e ©ötteruorftellungeu burd? (fcriftlid&e Silber

verbrängt werben foOien, lag e£ ben ßünftlern aud) nafje,

gerbet auf bie ü a t e r länbif cfce u t f>e u 9^üdffid;t

ju nehmen, ja fic fogar in ben cfcrift liefen Silbmerfen

als übernnutbene ^been burcfcblicfen §u laffen
,

).

Marten; /?) 3)ie Drei SNilbergruppen im Stammbaume Sljrifti,

'äUfattfjäus 1, 17, roclei)c Don Äbraljam bis $auib, Don Daoib bis

A«ni babulouiirbcn l£rjl, unb Don ba bis auf etjriftuS, je oier«

| e t) n sJ$atriarrbcn geigen.

1) So erinnert & Christopherus , mit bem SJaume in ber

$ano, Den g(u|j bu reibet) reitenb unb Gtyriftum ben £errn tragenb,

offenbar an ben qeruiamidjcii Thor, ber ju tfuü getyt, über ©e»

roäffer fefct, einen ^aum famt ber SBurael nnb bem UJejmeig in

ber Jpanb traaenb, roie nidjt minber an ben Herkules mit ber

Keule, unb ben Iraker beS fcimmelSgeroölbe. St. e o r g erinnert

an ben roeftperfifetjen SR i t r a S , an ben altbeutfcbeu 3)raajentöber

3 t g f r ib , unb um feines Warnen* (iicorgiuS roillen au ben ftriitj.

lingSaott, roelctoer ben hinter idjlagt, aus ber (lebe baS («ra«

bciüotruft. ©t. X i o ni) ö ber Wreopagiie, DaS £aupt tragenb,

uub uart) mittelaltcrlieber SBorftellung, ber gröute ^mlofopl), er*

innert au ßeuS unb bie feinem Raupte entfprimieube GJöttm 2ltl)ene;

8t. 21 e g i b i u S , Don einem fönlgli^en ^agbflefotge im birbten

üöalbe, roo er als ISinfiebler lebt, unb dou einer tfiricöful) feine

Wnbjung erhalt, mit einem Pfeile am tyufte oerrounbet, erinnert

forooljt au ben iuDtfcljen tfiutljus Sacontala, als an ben germanifffjen

Baidur, uub gricdjifd)en $croS Achilles; St. Barbara mit

itjtcni ^roeige gemannt an bie fommerlime ^atjreS.vit, roie St.

Katharina an ben SBiuter, baneben aud) au Athene, bie

Göttin bor ^iffenfetjafteu ; 3t. Äatflatit^a, aber bie

„i*erle," erinnert an bie peififay Vanuhi römiiaV ^euus), bie

Göttin ber Sd)önf)cit, iodjter beS Rimmels (Aphrodite,

nidjt Srtjnnmgeborne!) flueb, gemahnen fie an bie brei Margen
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IV. ©runb ber 3wfammenftcllun0.

Obfdpon mit bcm Strengen [$on ßinigeä errungen

ju fein ic&etnt, um ftcb Die ratio compositionis ber be*

fannten $ier$efyn 9^ot^elfev ©nippe fafebar $u machen,

fo ift bem bo<$ in ber $l?at 11 i t fo. 2lud> mar juft

biefc grage t?on je&cr allen gorfefcern fefct fd&toierig ja

unlösbar geblieben, fo bafj uic^td Don bem, loa« mau

Üd> hierbei ba<$te, uor ber Äritif beftefjeu faun.

3m ©anjeu aber Ijaben fieb bie älteren gorfeber

mit biefer grage siel mebr befcfcäftigt, ab bie neuereu,

von melden nidjt (Sin er, auety
s}kofeffor SBkber

ni#t, biete fubtile giage berührte. Vorgelegt fcat fta)

biefetbe f$on im fünfjeljnten ^abr&uubert ba$ bifcb-

Drbinariat Bamberg, als c$ für bie geier beS Wiex--

je^n s
3iotl?elfer gefiel ein 3)i e &f orm u lar fertigte,

unb mit tym mehrere aubere geiftlic&e ©teilen gleiten

33eftrebenä. $)a einige i'egenbeu ber ^eiligen au3 bem

^ter^e^n 9totyelfer Gtyfluä bie SBerftcberung enthalten,

©Ott ber £err l?abe ben betreffeuben ^eiligen üerfprodjeu,

roer ft$ mit Vertrauen au fie toenbe, bem fei im $orau£

bie nacbgefua)te $ilf« oerlie^eu, fo bauten bamale bie

©elefjrten, hierin bie ratio compositionis ftubeu ju Dürfen,

unb fäumten uidjt, ibre Orationen, ßoUefteu, Slutipbouen

etc. fjiernadb einrtdjtenb, Den ©laubigen in bem $ier3ebn

sJlotl?elier GpfluS eine Sctyar oou fola)eu auaernxiljtten

unb p r i v i ( e g i e r t e u £ e i l i g e n üor Slugen ju fielleu,

bie in biefer SBkif e alle übrigen fettigen an ©in*

unb bic b r e i W a 1 f ü r c lt. S. Pantaleon, Patron ber s
?(crAte,

fte^t bem Velcitlaji flegenüber, St. Situ« (ISett, Rammen,
flcworfeu mit advocatus, %anU), *8ogt), *efd)ü^cr ber Burgen

unb Bdjlöjjer, tocifi auf Diar* juiüd, u. |. f.

7*
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ftui auf bie göttliche SHIma^t unb ©arm*
^erjigfeit übertreffen. SHan fcergteic&e hiermit

ba$ eben mitgeteilte Dornberger Sfliefeformular, mit tvetyem

triele anbere faft mörtlta) überetnftimmen ,

) / o^ne ba&
t>abei tiax märe, dou too btefeS gormular auerf* aus-

gegangen, ob, baä Dornberger gormular Original fei,

ober (Sopie.

Allein fein einiges biefer SKefeformulare erlangte

bie 3ufitmmung ber römifebeu Äurie, fonbern fte mu&ten

fogar aus ben 9tte&büd?ern entfernt merben *) mit bem

1) 2)cr Codex lat. Monac. Augustin. 242, au3 bem 16. ^aljr*

uunbert $eigt folgeuöe Crotion : 0 rerum omnium conditor ad-
mirabilis, altisHime Deus, qui gloriosos triumphatores tibi

specialiter electos Dionisium virtuo&is et singularibus

privilegiis decorasti, ut omnes in quibuscunque necessitatibus

laborantibus et qualicunque oppressi fuerint infinnitate, per
ipsorum devotam invocationem secundum tuam promi&sionis

gratiam ac liberalitatem suae consequantur petitionis effectum.

Praesta mihi indigno fainulo tuo (dornen be« ©etenben) qui
ipsorum suftragia fideliter exposco, ipsorum intercessionibus

tuae pietatis abundautiam
, meque eorum refove miseratue

auxilio et ab universis animae et corporis periculis potenter
custodi! Qui vivis etc. 9tel>nÜd) lautet bie Oration einer

Missa XIV. Auxiliatorum in einem Dominicaner SJciffale

0. 1550. (iiicber, 1. c. 8. 119.) AA. SS. Boll. 23. April

pag. 150. gerner in bem W\\\a\t ber Dibbele Utredjt, ge«

brudt &u Seiben 1514; bann ba§ Mainzer Wiffalc o. tf. 1493.

AA. SS. Boll. 6. Sept. pag. 731. n. 155. 156.

2) AA. SS. Boll. 23 Apr. pag. 150. n. 66. Gavantus,

thesaurus sacr. Kit. pag 227. n. 14 berietet, bafj bie *u

n e b i g gebruefte Missa de quindeeim Auxiliatoribus oon ber

Congr. SS. Rit. am 16. Januar 1617 oerboten unb sab pönis

librorum prohibitorum 0112! bem 5)fiffale entfernt toerben mußte,

öiii flleid)c« Verbot erging am 8. «pril 1628. Merati, I. 49.

528. n 228. Mühlbauer, Decreta auth. Congr. S. Rit. Sup-

plem. 1. Monachii 1876. pag. 156.
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befehle, reo ftdj 93ier$er)n 9tottyelfer 2lnbaa}ten finben,

bie SWeffe au3 bem Commune plurimorum Martyrum

fü nehmen l
).

SBarum ein foldfee^ Verbot erging, ift mä)t ferner

$u erraten, benn abgefefyen bar>on, bafj bie Segenben ber

einzelnen ^eiligen Sfotyetfet ein fola)e3 ©ebetsprimlegium

uicfct bei allen, foubern nur bei bem \)l $)ionp8,

&l. ©eorg, <Sf?rtft opfc, SBlafiuS unb SlegtbiuS,

berichten, beren ßebenäbefcfcreibungen juft am aller un=

ftd?erften finb, fo formte eine folcfye @ebet$n)eife beim

$olfe leidet ät)nliä)e 55ovfteOungen t)ert)orrufen , tüie fie

bei 9lmulet- unb Xali$mam©ebetlein befielen, bie alle

eine unfehlbare Störung ex stiptdatu getoäfcr*

leifien.

9Ran fiefct aber heraus, nrie man ftd? fa)on ju jener

3eit, b. i. im fünfzehnten bis fieben^e^nten 3af?rr;unbert,

in 2lnfet)ung ber rezipierten $ierje£n 9iotr)elfer ©ruppe

naä) einer ratio compositionis umfar). „2Barum gerabe

biefe t>iet)e$ti ^eiligen, gerabe eine fola)e ©ruppe,

in roelcfyer nt$t einmal bie tjl. Jungfrau sHiaria, feine

(Sngel, fein Slpoftel, fein Äirapeimater, unb feiner jener

.^eiligen fict) finbet, bie im ßanon bes SKtffale fte&en"? —
(St;e roir biefe grage beantworten, müffen roir t>ori)er

ben tarnen „91 Ott) elf er" unterfua)en, mela)er bisher

t>on allen, bie über fie fcr;rieben, nur einfeitig auf-

gefaßt rourbe.

1) Uecretum S. Rit. Congr. 20 Nov. 1628. Mühlbauer,

1. c. Supplem. I. 156. Lohner, instructio practica de aacr.

Missae officio Dilingae 1726. pag. 143. »Omnia ex Communi
plurimorum Martyrum tempore paschali,« tveil bevQleidjeu ^efte,

wie a- & i" ^eun^en bei Miltenberg um bie 3eit beS ^refte^

SS. AA. Petri et Pauli gefeiert $u werben pflegen.
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V. £)er ftame „9to t!) elf er".

@S tüiirbc fchon oben barauf ^ingemiefen, bafc baS

3L*ort 9<ot eine breifadje Oebeutung in tich trage, ben

9lbgang beS Unentbehrlichen / ben Jtampf, 6t reit,

unb bie SBitte bejetd>nenb. 2In bie teueren Be*

beutungen h^ben bie bisherigen 8ier)e$nnot(elfet Tutoren

nicht gebadet, weshalb ihnen ber wahre begriff ber rner-

jehn Sotyetftt verborgen blieb. Um nämlich 311 biefem

ju gelangen, mufe man juft mit „ftot" in 3 weiter

93ebentung beginnen, fo bafj bie Mcrjebn Stotfyelfet

nor Riem als Streit gen offen, unb jwar als bie

etreitgehilfen GhviRi, ja als feine £ilfStrut>pe,

copia auxiliatorum, militia auxiliatrix, erfd;etnen, welche

im Kampfe beS hl- ßreujeS gegen feinen geiub, Jub,

£eib, unb £ölle, auf ber Seite beS ©rlöferS geftauoeu,

für ihn 3Mut unb £eben geopfert haben.

$iefe Jbee fanb ihr fchöneS Sümbol fowoht in ber

Statur, b. i. ber Sonne, üon ben Jahreszeiten unb

bem Sternenfretfe (Zodiacus) umgeben, als in ber 9Jcr;=

thologie, befonberS ber germanifchen , wo bemObin
im Jahresringe, bejw. ber SöalhaHa, feine elf Streit* *

geuoffen mit ben brei SBalfüren (Schlachtjungfranen,

^arjen, JabreSjeiten), ^ilfreic^ jur Seite ftehen.

3)iefe 2öalhalla, in baS (Sbriftentum übertragen,

mufjte ben beutfehen ßünftler in bie >$eit beS brüten

Jahrl;unbertS n. (Sh- fcetfefcen , in beffen ^weiter $älfte

ber äampf bee £eibentumeS gegen baS Ghnftentum ben

hechften ©rab erreichte, unter ben Jtaifern Tioftetian,

Valerius, 3)layiminian, unb fiijinuS, baS meifte

Gbriftenblut flofj, bis unter Sonfl antin b. ©. fict> ber

Sieg auf bie Seite beS f)l Äreuje* neigte, unb baS

Digitized by Google



2)ie ticrjeljn ^eiligen 9?ott)effn

§eibentum erlag. 2llfo aus jener 3eit, n>o e$ noeb

f c i n e 3)t ö n dj e , feine Ä l ö ft e r ,
gab !

^enii nac^bem e$ galt, $ur Fertigung eines 9111er;

(eiligen Silben im ©tnne beS djriftianifterten römiföen

^antt?eonS, ben Sieg beSÄrrujeSüberbte alten

©ötter barfluftelleu, fo tonnte bem ßünftler fu§ feine

Cryocfce ber ßirdjenge?$id)te geeigneter aeigen, als bie

eben genannte 3* i* &er ftrengfienß&rifien&er*

f olgung mit ifyrem 2Ibfa)luffe in beS ßaifer (Sonftantin

b. ©. 6ieg über 9flarentiuS 312, roo in bunfler Wafyt

r>or^er baS ftrafylenbe tfreuj am Gimmel erfcfyien, beS*

gleichen über £i$iniuS 314, nebenher auap mit 33erücf-

ficfcttgung ber Verfolgungen unter einigen früheren

Äaifern.

6omtt fteflte fidj bem Äünftler um ^riftum ben

£erru ein SRing folajer JUmpfgenof f e n bar, bie

in jenen blutigen £agen ganj befonberS geftritten, unD

aus ber großen Schaar ber ^eiligen SNartprer luie (Sterne

erfter ©röfje fjertjorleudbten, rcaS ein 53li(f in unfere

^eiligengruppe audj mirflia) betätigt

2öo^l mar nämlia) ber Cfyriftentyeit $u)ar eine atyu

litye Militia fa)on in 6t. *Diid>aet unb feinem ftrett-

baren fyimmlifctyen £eere gegeben, ba biefe aber aus

1) 6t. ©eorg f 23. Slprtl 303. — ©t «lafiu« f 3.

bruar 314 — 6t (Jia3mu$ f 2. Sunt 303. — 6t. Pantaleon

f 27 3uü 303. - 6t. 8ttu0 f 15. Sunt 303. - 6t ßfjriftopf)

f 25. 3uli 229 unter ffaijer 2) e c i u S. — 6t. SJionu* f Cr«

tobet 286. — 6t. ftpriafuö f 8 Sluguft 309. — 6t. Wdjüttuö

t 8. SRai 307. - 6t. <£uftac$ jf20. 6eptember 118. — 6t. flegi-

biu* f modjt eine WuSnatjmc, ift nur quasi martyr unb gcljört

bem V. Satjrl). an, ftetjt gletd)fam als 6 6) 1 1 b t) a 1 1 e r ber

Gruppe ba! — «t. iWurgürUlja f 20. 3ult 305. — 3t. Farbdia

t 4. Dezember 306. — 6t Katarina f 25. Wob. 306.
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©ngeln, b. i. puren ©eifiern, bejknb, t?on melier eine

perfönli$e SSergegentoärtigung fia) bildlich nic^t barftellen

liefe, in ber über ba$ £eibentum obftegenben ßoborte

bagegen gef cfc i$tl i# e 2Birflidjf eit unb 2Ba$r=

£eit üor Slugen geftellt merben foHte, fo ^atte ber Äünfts

ler bei jenem SRing ^ ert o r ragen b er ^eiliger

^ftarttyrerju terbleiben. ©ine folc^e ftegrei^e Militia

sanctorura Martyruni flonb nun aber feit bem neunten

3a^unbert in ba$u au3ertr»ä&lten ^eiligen bem tief

=

finnigen $riftlttf)eu ©emütfye fo lebhaft oorSugen, bafe

fie in unterfcfyieblia?en gätten grefeer Sttngft unb -Jcot ober

inniger 2lnbaa}t bem gläubigen Triften in ^eiliger Stjion

fi$ fi^tbar am Gimmel jeigte, lote glaubmürbige 9lad^

rieten tterfidjern. ©ine fjimmlifebe ©rfdjeinung biefer

2lrt ermähnt Sllbert tfranfc (Saxonia, III, 17) im

geben be$ ßaifer Otto L be$ ©rofeen, baS fi# biefem

frommen Äaifer in einer 6$laa)t am 9tyem beim tyeHen

$age barftellte, Halbem er ben £immel um ^Beiftanb

gegen feine mächtigen geinbe angerufen &atte. (SS mar

leiber fein eigener leiblicher trüber, § einriß, genannt

ber 3^ l,^r / naajmalS £erjog in SBapem, ber fta) mit

feinen 93unbe£geuoffen ber £aiferroaf?t mtberfe&t &atte.

$ie 6$la#t mar &eife, fo bafe ber ßaifer ftdj in

fetner 2lngft unb 9tot mit feinem $licf unb ©ebet ua#

Oben toanbte. $a roarb plöfjltcb am Gimmel eine ju

£tlfe eilenbe Militia ftdjtbar, bie auc§ ber Jeinb fafc,

bie tt>n beftürjte, nernrirrte, unb auSeinanber trieb, fo

bafe fi# nun ber ©ieg auf bie Seite bei $aifer$ neigte.

»Conspecta est, melbet Ulbert $ran§, desuper virtus

auxiliatrix, nam pavoreni bostibus iojecit, ut fugerent,

nescientes quidc. 8(0 bem $aifer ber Sieg gemelbet
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tturbe, ritt er fogleia) jur Häuften $ira)e tyn, um bem

Gimmel §u banfen. 9toa) untertoegS aber flieg er t»om

ißferbe , fiel im freien gelb auf feine ßniee tyin, unb

betete: »0 summi coelites! (man bead&te in biefem bis

in bie alte £eibenjeit ber 6a d&f en jurüefge^enbem föufe

bie Dierjefyn 99u$ftaben!), qui juste noxae vindi-

ces estis! Discite justitiam raoniti mortales«! — $)ann

fiieg er lieber ju $ferbe, ritt jur Äira)e &in, unb betete

längere Qtit barin. —
6o toeit toäre benn nun $u bem in Sftebe (tefyenben

$tlbe ber merje^n ^ot^elfer fo jtemlia) Alles bis auf

bie tarnen berfelben gegeben! Söo&er aber je&t

bie tarnen? 2öer |oH fie juerfl genannt, roer ber SBelt

jur SBorfdjrift gemad&t fcaben? Sollten fie jufällig

in ben ^eiligen $ing gefommen fein, füllten fie etroa narf)

unb na$ ba^tn gelangt fein, fo ba& tfjrer 3ufammm=

ftellung 3ufäfltgfeit unb ^aa)a^mung ju ©runbe läge? —
©inen folgen 3ufafl unb oom $olf auSgefyenbe 3u-

fammeufteHung fyaben früher unterfa)iebü$e fiiturvjtfer

für bie @ntftefyung ber fog. I aure tanif $en Sitauei

angenommen, inbem man fagte, jur Capelle in £oretto

jiefcenbe SßUger Ratten bie f)l. 3ungfrau in bem ©naben-

btlbe mit unterfa?teblia)en Swrufcn beehrt, bie man \)ex-

nad> sufammengefteUt, unb bamit bie jefct übliche fiitanei

ju Xage geförbert fyabe. 9Jian tyätte bann auf biefe

SBeife ein gauj plaufibleS $enbant au unferer SSierje^n

Stotyetfev Anbadjt, ba au<$ bie lauretanifa> ßüanet

eine fkenge fir$lia)e Approbation bis jefct noa) nid)t

erfuhr, in bie oon ber Äirdje fixierte ßiturgie niajt auf*

genommen, fonbern nur bura) gemiffe Qubutgen^en einiger-

* ma&en $u ftra)lia)em Anfe^eu gelangt ifi. 2Bann fie
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auffam, unb roer fie fcerfafite, ift unbefannt. öftrer fioxm

megcn t>er(egt man ifjre mafyrfdjeinlictye Chttfiefyuna, in

baä breijefynte ober t>iet5c^nte 3aty rbunbert. $afj fie

aber nidjt ba$ ^ufäHige ffierf mefjrer, ber nieberen ^ßolU-

Haffe augefyörenber, ^Uger fei, ba£ beroeift ifyr tieffinniger,

auf ftrenger ÜJitiftif berufyenber 3nfyalt, ber einem eim

t>citli$e« #fcmnu3 glei^enb nur au* Einern ,§erjen unb

au$ Einern ßopfe fyerfcorgegaugen fein fann , mic bieö

ftr id in ßerbcr* Äirdjenlerifou 1. 8ufl. $b. VI. ©. 539

fel;r fd?ön nadjgetoiefen fcat.

2lu$ ä^nlid^em ®runbe fyabeu mir aud? für bie

ftompofitton ber S5ierge^n 9cotfyelfer ©ruppc einen e i n-

\) e i 1 1 1 a) e n (Sntfte^ungagrunb an$unet)men, unb fie auf

(Hnen SJcetfter jurücfjufüljren , ber im Saufe be$

IX. SafyrtjunbertS in irgenb einem Stl öfter lebte, unb

bort in feiner 3elle ba* 8ilb fertigte. —
VI. SD i e \) i e r j e b n 9i o t b e l f e r b e m Ä [ o ft e r=

bruber f t dj im £raumgeficfyte ^eigeub, mit

ber Untcrfdjrtft: „$ajfinb bie bieten not*

Reifer".

1. $a& ber üKotbelfer ©ruppe ein bcutfdjer

(S^araFter innemofjne unb fte be^alb mofjl au« einem

beutfdjeu 9 t müttyc entfpningen fei, bürfte me&r als

a>al;rfa>einlta) fein.

^etrad^tcn mir nur fo einen SPier^n Wottyelfet

lltar tote 3. ben in ber gilialfapefle Sftaocttteu,

Pfarrei ftteuberg , bei £rcftberg , in kapern 1

), meiere

3artl^eit, meld?' ä$t beutfaper ©eift, &raft, SNinne! —
1 1

Wbgcbilbet in bem tllbuni Qotl)ifd)er Vlltäie bf* Mittelalter«

in ^nücin (alt), non datier unb ft. SM&I, WflnnVn 1*62

N 17 18.
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Dbgldd) bie fettigen unter 3ugrunblegung bei Martyro-

lo^iam romamim M ni<§t bem beutf<$en $aterlanbe a\u

oberen, fonbern au« bem ©efammtgebiete be« römtfdjen

fleiäV«, wie. e« jur 3eit ber großen @&riftentterfolgung

beftanb, entnommen finb, babei au<$, meil bie SBcrfotgung

im Oriente heftiger roüt&cte al« im Dccibent, meiden«

orientaltfd&en ^rotun^en, Armenien, ftappabofien, ßgpp;

ten, Sprien, ßleinaften, Straften, u. f. f. jugetyören, fo

leistet bo<$ ganj beutlidj au« aV biefen ÜJkrtprern ger=

manif $er ©eifl §erau«, ben ber Äünftler in ftc hinein;

getragen, #ier ber tyl. bitter © e o r g mit bem $>rad)en,

toer erfennt ni$t foglei$ in ifym benbeutfd?en Sigfrib? —
Ta ber $t (Sfyriftop^ mit bem grüneuben Saum, ber

ü)m auf feiner SÖanberung al« Stotf bient! ©ernannt

er nidjt an ben germanifd)en $&or, be^tt). ben Wann

im Oflonb, unb au bie llrjett ber £önen unb liefen ? —
6t. 6 u ft a <S) mit bem £üftf>om unb bem Baum , in

beffen ©e^roeig ber $irfd> mit bem $reuj im @etoety,

St. Hegibiu« mit feiner £irf$fu$ im tiefen SBalb,

St. SBlafiu« bei toilben gieren in ber $ö\)U, St.

Barbara mit ityrem 3^ e^9 e/ ®t« a 3 al« $rieg«--

mann, St. ßprtafu« ben böfen geinb an ber ßette,

St. 3)ionp« fein eigene« £aupt tragenb, St. $atl)artna

auf bem Serg Sinai, St. Sttargartt^ über Schlangen

unb SaFtli«fen ^införettenb, finb ba« itic^t lauter Silber

be« Söalbe«, ber Söilbni«, unb be« Kampfe* mit tüilbem

Getier, an bie Urzeit $)eutfd)lanb« ertunernb? — Unb

menn bann fo mancher unter tfjnen ftet>t, bem beim

SRartprium fein $feil, fein % euer, fiebenbe« Del,

l) me joId)e unter bem Warnen Beda venerab. Notker Don

Sl GJalliii, Rhabanus Maurus, Usuardus, u. bgl. ttorlagcn.
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53let, tyeä), u. f. f. etroaS angaben tonnte 1

), bi« bic

(Enthauptung mit bem ©(fymerte fam, tüirb man ba

nid)t an ben beutfdjen 3Rpt&u« be« Baidur erinnert, ben

außer ber 9JJi«pel fein <3Jef<$o& t>erlefcte ? — Unb über

all' bie« enblidb ber, ben 9Ung fcblie&enbe, fjl, <£infieblet

21 e g i b iu £ mit feiner in jene bo^e Urjeit aurütf leucfcten=

ben ßegenbe, tüo ©ermanen, ^erfer, unb Quber nodj Waty

bam roaren!

2 @« Serbien* biefer ^eilige, beffen Segenbe

übrigens fo unftdjer i(i, ba& tyn einige ©efcbtd&tfdjretber

in ba« fünfte, anDere in ba« acfyte, 3a&rl;unbert

r>erfe£en, ^ier eine befonbere SBeacfctung, meit junföcn

ifym, bejm. bem Samen 21 e g i b iu unb bem ©djöpfer

ber ^ieqebn ftotfyelfcr Gruppe ein gettriffer 3"fammen*

bang $u befteben f<$eiut, fo ba& bie 2Innabme na^e liegt,

bie fragliche Slrbeit fei au« einem ßlofter berDovgegaugen,

ba« ben tarnen be« \)l 2legibiu« führte, ober ba&

ber Jtünftler felbft in biefem ^eiligen feinen 9iamen^
patron t>erebrte.

(SS erfreute fi<b ber f)l. ßinfiebler biefe« tarnen«,

t>ou ben granjofen S. Giltes auSgefprodxn, im 2lbenb*

lanbe, (bie ©rieben, ©aladjen, u. f. f. feiern $11 niebt)

unb bönptfflc^ltcb im burgunbifdjen ©ebiete, eine«

fo ungeiüöbulidj tyol;eu 2lnfefyen«, bafe biefe« faft an ba«

9Ryt$if4e ftreifte. £>ie$ be3eugt fdjen bie SC^atfad^c,

bafe jene« £anb laug« ber SRfjone, tuo biefer bodjbeguabigte

Platin, ber ©age nacb »on einem föniglicben ©efc&lecbte

1) l'fflcnbc ü. ©t. Gfcriftopt), @t ffnrtafu«, 6t. Pantaleon,

8t tfrafmuä, St (ruftad; mit ben Üöroen ju feinen ftüfan, nnb

bem plütjenben Ofen. ct. ©corg, et. Citu«, ©t. Barbara, Äatfja-

fina, u. \. w.
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au* @rie#enlanb abftammenb, lange 3eit in tiefem SBalbe

aU ginfiebler lebte, bon i&m ben tarnen >Provincia

saneti AegidiU, fpäter Provence, erhielt, unb bir ^ier

gebietenben Herren: »Duces, ober Comites saneti Aegi-

<lü« genannt würben *). @ben be3l?alb fiubet fi# beun

aua? ba$ £eben bee 31 eg i biu s fo p^atitaficüoQ auf*

gefa&t, ba§ bie 3agb be$ Königs im tiefen SBalbe unb

bie Verfolgung ber mit 2legtb befreunbeten .girfdjful?,

tüda)e im Söereicb ber ßinftebelei Oberen Scbufc ftnbet,

unroiöturlicb an ba$ tnbifdje S)rama Sacontala erinnert,

unb bie ©jene, too ber ßönig unb fein 3>agbgefolge, uon

bem 9Inbltd'e be$, faum einem 3Jienf$en gleid)enbeu,

Eremiten trgtiffen, unb über feine 8ern>unbuitg mit bem

Pfeile, bie unöorfäfclid) gefabelt mar, betrübt beä 9Jate3

pflegen, toie ba 311 b^lfen fei, ganj an bie Eeftürjuug

be« Ob in unb feiner ©euoifeu beim Slnbticfe beä com

Pfeile burd»bo^rteu Baidur gemabnt 2
).

3m Mittelalter fefcte man ba3 £efccn beS ty. 2legi=

biu$, vrie aud> fo eben lieber £. *Prof. 2Beber

6. 21 tljut) irrtümlich 00m (Snbe be3 fünften 3atyr&unbert$

1) Robertus de Monte, in Appendice ad Chronicon Sigeberti

Gemblacensis, ad annum 1118: Gelasim Papa, indicto Rhemis
concilio, transgrediens Alpes, in Gallias venit, et per Burgun-
diam et Gotbiam

,
quae Provincia saneti Aegtdii dicitur etc

$ie)'e* fianb mar in älterer ^eit oon ligurifdjen Stämmen,
bann ton einer Äolonte ber s#l)ofäer in Marsala (arabijdjer

Jiame Don rasala, idjtcfen, $nfiet>elnng) je&t Marseille, beoölfert

unb cröielt ben Manien *Provincia* oon ben Hörnern, bie e8

um ba« ^a\)i 123 a. Ch. eroberten.

2) gür $r tfien ift biefer 3Mt'.tfnt3 oon Firdusi in feinem Scha-

Name auf bm flefenten ^rinjen Asfendiar, Sot)n beS Kyros, an*

geroenbet, roeldjen Emtetn, 8ol)n M ^et)loan Sal, mit einem

^auberp[cil in ba« allein oermunbbare Singe trifft.
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in ba3 acfyte, }um £etl aua? wie ber XntouinuS
ÜOH ftlorenj (Historia ecclesiastica, 11, 13. cp. 6. 33)

in t>eu Snfang be$ neunten ^a^r^unDevte &erab, roctyrenb

e$ bocb geunfe ift, ba& ber fyl. (Säfariuä, ©tfcfrof Don

Arles, mit weigern ber fjl. 2legibiu$ längere fttit t>er--

fefyrte, unter ber Regierung be$ graufenföutgä (SloDnng 1

gelebt fyabe *). $)a$ römifdje 53 regier (1. 6ept.)

unb Peter liibadineira, S. J. Flos Sanctorum, Colouiae

Agrippinae 1700, ein fe&r gelehrter gorfefcer, nerlegeu

ben 5legibiu$ riebtiger SBeife in ba$ V. ^a^r^uubert.

£ie üöiograpfyen berieten, bajj ber Ijl. SIegibiuä ntd)t

nur fielen Hranfen burd) fein ©ebet jur (Sefunb&eit üer*

l;alf, [onbern audj 33efeffene feilte. 3U befonberem siln=

fel;cn aber gelangte bie auf fein ©ebet an einem fräuftfetyen

Munige erfolgte iöefe&ruug, tuela)e in naa)fte&enber 2Beife

üor ftaj gegangen fein foU.

$>er ^öntg, welker mit feinem (befolge in bem SBalDe

bed ^eiligen, nal;e am 2lusflu& ber 9tyone in ba$ Stiftet*

meer , jagte , unb üor meinem bie gejagte ,£jirfcbfufj in

feine Ginfiebelei flo&, toeftgotl)ii<$en Stammet, Stauten*

Weinba, errichtete jur ©ü(?ne be$ üon tym unb feinem

^agbgefolge begangeneu üßerf ebe n * in Arles ein Älofter,

bem barnadj ber tyl. Slegibiu* ale s2lbt Dorftanb.
vilU

Der Jtönig ber grauten oon ber «jpetligfeit unb Dem sJtu^m

De$ 2legiDius tyoxu , liefe er, um eineä geheimen ^Ber=

brechen« wegen, ba£ er fid& $u betagten uia)t getraute,

üou feinen ©etuiffenSbiffen jur s^u^ e ju fommen, ben

\)l 2lbt i?or fia) erfreuten*).

1) gettflcuoffen; X^coberidi b. (**. 3Beftßotf)enfönig

SUa rief), tyap\i ©untadju* I.

2) $icjc» 3rantcnlöiug nennt ber 1)1. ftn tont tili 6 in feiner
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$>er ßöntg teilt ifym fein Verlangen mit, 2legibiu$

bett ifju mitleibSüofl an unb richtet jum $immel fein

©ebet, auf bafe ber ftöuig jur aufrichtigen ©eichte ge;

hinge. $>a erfdjeint ein (£ngel mit einer ©ebrift, worin

bes Gedrängten ÄönigS SBerbrecben getrieben fte&t, ju--

gleich aber audj bie Slbjoluttou erteilt ift, fofern er nur

reumütig befenut, wa8 fofort beim gefd;al;. Tie Eage

wirb übrigens auf uerfdjieben e 3Beifo ei$ät;lt.

3euer frttä aber (>atte nebenbei bie gnadenreiche

Scrft^etung enthalten, bafe alle ^ene, bie fia) DettrauenS*

DoD an bie Jürbitte M 1)1 SlegibiuS weuben würben,

Stiftung unb sJiaa)lafj tljrer €ünben erlangen tollten.

liefern fyofjen Slnfe&en, in welchem ber fyt. Ciltfieblet

unb 5lbt ?legibiu$ fowotyl in feinem £eben, al$ audj uad)

ieinem Xobe 1
), im fräuftfa)en Bieter; ftanb, ift e«

Historia ecclesiastica , l. c. Carolus, entweber tfarl b. & ober

einen feiner Sodifommen barunter oerfteljenb. 3« öer Woman^e

„bic «eichte" dou Äarl ©tmroef, mirb gleichfalls «ort b. 0.

baniit gemeint. Do biefer Honig auf ba$ ®ebet be# tu*. flegibiuS

mit Öiott au*gcf öt)nt wirb, \o fann St. Slutonin ben fl? a r t *K a r t e I (

nidjt gemeint tyabeu, ber nad) mittelalterlichem ©touben Riegen

feiner Säfulariiation brr Äirdjengütcr uerbommt au* ber Stfelt

fdjieb. S. ^wtom*«u.s I.e. II. 14. cp. 2. §. 3. In cujus (Curoli

Murtelli) sepulchro \>o*t aliquos anuos non corpus, Med ingena

aerpeos inrentuB est. Mutiger l)ätte bie Sage aber auf it öuig
s4>iptn benftlctneu ijuibcuti-n föunen, feint« utrmerflidjen Staats«

ft r eidjeS anStönig Childerich III. wegen. 6. meine „Bebenfen

gegen bie mittelaltaltdje Sage uon ber (Entthronung be$ mero«

uingifdjeu ftöntg* (5 $il berieft III. bureft ben 1)1. ^apft Ova-

ria*. ^eip,\ig, Seit et ftont. 1875".

1) 2)after bie ftofte Stellung, melcfte ber ftt. Wegibiu* bis

ftiim heutigen lag im Äaleuber einnimmt, mo er, obfeftou auf

ben erften «eptrmber geftellt, bod) gemäß ber Bauernregel

uon ber in bie Brunft geheuben i r f d) f u ^ bas ©etter beS ganzen

Monate* September bc^errfdjt.
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nun bajulegen, bafj i&m bie @f>re ju £eil würbe, in ben

föing ber trier^n ^eiligen s
Jio!^elfer, gieid&fam als 6d>lu§-

ftein ober Sa^übträger 1

), aufgenommen ju werben,

unb mir werben faum irre ge^en, wenn wir folgern,

bafj baä erfte 33 i 1 1> ber üierje&n 9tot£elfer jufi au«

einem 6t. 2Ugibten 5Ucfter, bejw. au§ ber |>anb

eines ftlofierbruberS ÜRamenä 21 1 g i b i u £ , fyerüorgmg.

Dbgleid? nämlid& ber \)l 2lbt SlegibiuS mit feinen

Älofierbrübern na$ ber föegel be3 &t. G ä f o r i u * Sifd^of

§u 2lrle3 lebte, fo unterließen eS boa) bie 6ötyue beS

bl. ©eiiebttttt* ni$t, i&n 511 ben irrigen gu §ä(>len
2
),

unb 3U feiner (Sljre aud? älbfter ju errieten, bergletcfcen

wir fa)on im neunten 3afyrt>unbert im ganjcn fränftföen

Wäty, fo wie in $>eutfa)lanb, verbreitet fxnben. $>enn

wir treffen um biefe 3eit Slegibienflöfter ju Dürnberg,

53raunf$weig, fiübecf, £ütticb, u. f. f. $n einem folgen

Ülofter mag ber uns big je$t no$ unbekannte Slutor beS

erften trier$e^n 9iot^elfer SUtareä gelebt fcaben, mag twn

©eburt ein granfe, ober fonft eines beutfd&en Stammet

@iner, gewefen fein, ber mellei^t and) felbft ©ruber

SlegibiuS l?ie&.

1) 'Aiyig ber Sepilb; kiyiozoq, «eiroort Don 3eu* unb Sirene,

ber 6d)ilbl)alter, »ejdmfcer, Patron. $er Warne S. Gilles, GHt,

Witg, auuer ^ranfreid) aud) in 3panien, Gnglanb unb $)eutid>lanD,

oorfommenb, jdjeint mit bem griedjndjen Warnen Achilles, b. i.

jenem fceerfüljrer au« föniglidKm ©efdjledjte jufammen $u Rängen,

roeldjer einen $ ^ 0 1 ä e r \t a m m in bie« Gebiet führte. $cr 9Jiutt)u8

oon beut nur an ber jjerje oerrounbbaren $>eroen Stillt I aber

mag ju ber ©age oon ber Serrounbung be« Q(. QtinfieMer« an

feinem ftuße geführt Ijaben.

2) Dr. «rnolb Wion, Lignum vitae, $iftotü bcö DrbenS

S. Benedicti. »ug*burg, 1607. II. S. 95. $ier wirb ber Job

be* t)l. «egtbiuS in ba* ^atjr 715 gefegt.
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3. $ieä 5lHe^ läfet fia) nun fo ganj orbentltch benfen.

Sftet tt>of>et bie einzelnen tarnen in bcr fraglichen

©nippe gefommen, tt>er fie au§ bem grofeen Bereich ber

Zeitigen SKartprer ausgewählt unb alfo pfammengefteUt

habe, bo3 ifi bamit noch nicht erflärt. Unb mir muffen

gefielen, ba& (ich jur Söfung bief ergrage irgeub ein

äufe er lieber ®runb nicht benfen laffe, fonbern, n?eil

bie tfompofition be$ 23ilbe$ auf fird&lidjer 2lnorbnung

nicht beruht, fyter ettoaS mitgemirft habe, maS üoflfommen

geeignet mar, bie firchliche 3luorbnung ju erfefcen.

Unb bie£ fann nichts anberee aU eine ^eilige SBifion

getuefen fein, bie einft einem fuuftfinnigen ßlofterbruber,

nachbem er fich längere 3eit mit einem sMbe biefer 2lrt

in feinem ©eifte befchäftigt ^atte / burch göttliche @in=

gebung $u Steil ttwrbe, unb jmar mit ber, auf bem 2Utare

$u 9iat>enteu 110* je$t fich finbenben, Qnfdjrift:

„Stoj finb bie Bieren nothelfer".

3ur ^Beleuchtung bei ©efagten feien tyter einige

^enbantä beigebracht.

£er \)l ^rjbtfchof Sltitoninud toon glorenj be^

richtet in feiner Historia ecclesiastica , Pars IL n. 15.

cp. 17. §. 7. wie ber berühmte 21 bt $ugo üon Glügm>

feinen am Sfiktnachtäfefte um ihn Derfammelten 93rübern

ein ©eficht erjählt, ba$ ihm in ber Eiligen ^lac^t im

Xraume erfchien. „(Ein trüber, fagte er, um fich au$

£emut nic^t felbft )it nennen , fah in biefer ^aa?t bie

Butter ber 93armherjigfeit, ba^ ^efufinb auf ben 2lrmen,

unb üou einer ©chaar Zeitiger (Sngel, in glanzvollem

Eichte, umgeben. S)a3 göttliche $inb toanbte fich $ur

Butter unb fprach, u. f. f."
—

@in ähnliches @ef ich t fatte 5ur felben 3eit ber

H«ol. OuartaKdjrift 18««. $tft 1. 8
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hl. «ßapfi $af*alt* I. (817-824), bem, »ie 6. Hnio*

ninuä (Hist. eccl. II, 16. cp. 1. §. 2) erzählt, bie £1.

Cacilia erfc^ien, in englifcher Schönheit, ihm für feine

9tachforfchungen naa) ihren Reliquien bonfenb unb §ut

gortfegung berfelben ihn ermunterub.

Sa£ Magnum Chronicon Belgicum bringt auä

gleicher 3eit bergleichen rouuberbare (Srfcheinungen fo

rnele, ba& man faft auf jebem blatte einer begegnet.

5lber auch au3 fpäterer werben folche, unb

jtüar nicht aU Slnefboten, fonbern al$ gerichtliche Ge-

gebenheiten, berietet.

23efannt finb jene SHfionen, treibe bem frommeu

unb berühmten 2Mer fieonarbobaSßinciju £eil mürben,

aU er im Auftrage be$ graitfliSfaner© u a v b i a n ju 3ftailanb

bamit umging, ba$ berühmte Slbenbmahl in bem

SRefeftore biefer SBäter in genannter ©tabt $u malen,

©ein £ehrmeifter ^atte ihm auf bem Sterbebette nach

erteilten väterlichen Ermahnungen ju einem frommen

fcebenäipanbel ba$ JBerfprec^en gegeben, toenn er in Sßer*

legenfjeiten üa) an ihi menbe, ihm womöglich behilflich

ju fein. -ftachbem nun £eonarbo bem Auftrage beS

©uarbian gemafc fia) mit ber Inventio ju feinem Gilbe

befchäfttgte, voa$ ihm fehr fehler fiel, ba maubte er fidr)

im ©ebete $u ©Ott unb gebachte zugleich beä GerfprechenS

feinet fetigen £ehrmeifter3. 2öa3 gefchah? <£r fie^t in

einem Xraumgeftchte baä fertige Gilb \)or fich. 31(3 er

bann biefer Eingebung nachkommt unb (ämmtliche Slpoftel

gefertigt \)at, bann baran geht, ben £eilanb ju malen,

ba* fällt ihm bie$ fo fchtoer, ba& er ju feinem %idt ge=

langt, man fagt einer ©atpre megen, bie er an bem

^ater ©uarbian Dabura; beging, ba& er ihn feiner großen
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Sparfamfett tuegen al« ^ubaS mit bem ©elbbeutel

bargeftellt ^atte. 3n biefer Diot nimmt er abermals

feine 3^"** Sum ®&ete unb gebenft feine« fettgen

£e^rmeifter«. <£« befällt tyn roä&renb bc« ©ebete« ber

6$laf, ba fte&t er im Traume feinen l'efyrmeifkr an

feinem unoollenbeten ©emctfbe mit bem $tnfel befa^äfttgt,

unb al« er ertt>aä)t, jeigt fid) ba« nmnbervoQe 2lntli(}

be« $eüanbe«, rceld&e« aber fpäter bei einer in ba«

9lefeftor cinbringenbenlleberfd&roemmung (eiber ©runbe

ging. 211« fernere« $enb ant bierju mag enblicfc ba«

beräumte ©nabenbilb in ber JtapeBe »Madonna Santa

Maria matre di gratie nel monte Serario* bei glorenj

btenen, üon bem al« tyiftorifdje Söa&rfceit berietet mirb,

ber betreffenbe, 311 biefer 2lrbeit aufgeforberte 3J?aler fei

(e« toax toor ber SJtitte be« breije^nten 3a$rf>unberl«)

beim beginne be« ©emälbe« „SNaria $erfünbt*

gung", §u bem er fia) bur$ hiebet, 53etraa)tung unb

Empfang be« \)l ©aframente« vorbereitete, in einen

tiefen €$laf gefunfen, au« toeld&em ermaßt, fia) tym

ba« r>on Ingeln aufgeführte 2J?eiftern?erf t»oflenbet bar=

fteüte *). S8ou biefem ©nabenbilbe befinbet fia) ju 2lug«=

1) Joannes Pikett, historia beati Philippi Benitü.

bruef 1669. 6. 25. dergleichen feilte e Xroumgeficfyte üerfajieben

erhabenen ^n^alte« (Visionen) jeigt un$ ber ^licf in bte ölten

Strömten uub Vitae Sanctorum. 8etjr triele 93eifpiele finbeu

fid; namentlich bei S. Anioninus, historia ecelesiastica, II, 15.

cp. 17. §.7 II, 16. cp. 1. 2. cp. 2. §. 7. «on befonberem

^ntereffe i ft au$ biefen ba$ julefot citiertc ©cficfyt be3 frönfifdjen

ftöuig« ,u ü r ! IV. bad ^lenfeitä und jeigenb, aud roelc&em Dante

jeine divina comedia fdjöpfte. — (£$ tyat iufoferne boS oierflcfm

"Jlot^elfer 99ilb mit ben fird)lid)en Orben etroaS gemein, toeil

audj bieje jämmtlid) nirt)t urfprünglid) auf firdjlidjer Mnorbnung,

fonbetn auf itgeub einer iötfion berufen, melier erft nadjträg-

lid) bie hrajUd,e Äpurobation folgte.

8*
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bürg im 6tiegeut)aufe be3 2ö er ner fa) en 2öot)nt)aufe3

eine ilopie, fet)r großen Umfanget, gleichfalls alt unb

fo fd^ön, bafj fie längere $ät für ein Drtginalmerf 9ta=

faeU angefeuert unb fet)r t)oi)eu greife« gemürbigt mürbe.

(StmaS fd)önere$ unb innigere* t)abe td) felbft noa) nie

gefefjen. —
Waffen mir alfo Die $ompofttton beä $teqet;unot-

tyelfer 93itbe3 auf einer höheren ©rleucbtung, be=

rut)en, fie mu& uotmeubtg barauf berufen, meil fonft

bie Üompofttion nidtpt 31t jener allgemeinen 2lnerfennung

unb 9tad)aipmung gelangt märe, bie fo ftänöig unb feft

ift, mie menu it)r ein JHrdjengcftfc ^ur ©ruublage bieute.

Söäre fie obne fcöfcere Slutorifierung rein aus fünftlerifct?er

(Srftnbung gefloffen, fo tpäüe fie bei aller 9Jlcifterfct)üft

niemals ba$, einem ftirctyengefefce gleidjfommenbe, 2lnfet)en

erlangt, bat)in getpeub, bafe nur b t e f e 3ufantmeufefcung,

unb feine anbere, als baS richtige Sbtlb ber tnerjetpu

9cott)elfer gelten bürfe. $)enn menn auet) in ben £ar-

ftellungeu biefe* >MbeS ber ßünftlert>nb geftattet bleibt,

bie einzelnen $eiligeu uact) eigener Q&ee, jo ober anberS,

ju üerfinnlict)en , fo barf boct) fein Äüuftler e$ magen,

bie tarnen unb (St; araft er e ber |>etligen $u mecfcfeln,

fonbern mu| bei ben rezipierten bleiben, mobei e$ felbft-

üetftänblid; ift, baB ber ©efa)macf btr Qät unb bie

üerfa)tebeneu HunftfHle nie otpne (Sinflufe fein fötmeu.

SNufter bleibt all$eit ber mer$et)n ^ott)elfer Elitär

}U 91 ao eitlen, mo ber unbefannte tfüuftler ben §aupU

patrou 21 et) a 3 mit ben übrigen .^eiligen in wer (Gruppen,

ben ttier ©täuben ber menfcblict)en ©efelifcfyaft, umfct)lie§t.

VII. Siturgif$et ßt)arafter ber üierjefyu

^eiligen ^ott)elfer.

Digitized by Google



3)ie Bieren fjciligen üWottjelfcr. 117

$5aä SUtarblatt ber oierje^n 9iot^elfer ftettt biefetben

überall in il)rer jenf eitigen SBerflärung bar, roeS*

balb fie aua? öftere ^riftiim beu £errn, aU Salvator

mundi, ober bie £1. Jungfrau aU £immel$fbnigtn, mit«

unier aud) bie 1)1 SJiulter 2lnna, ober fonft einen ^eiligen

Patron, rote ein $ranj, umfaffen.

3^r Gtyarafter aber ift ein breifad&er, ber ©ebeutung

be$ SSorteS „9iot" entfprea)enb.

1. Sellen mir in t^nen bie fiegretd&en ©treit*

genoffen G&rifti.

2. Unfere ©efn'lfen, mit i^rem ©ebet unfer

©ebet unterftüfcenb
;
(A D. Ab. van Moecrbeek, Nieun

Woorderl>oek der Nederlaiidsche Taal, te Leipzig 1768

pag. 296. Nooden: ©Uten).

3. Unfere Reifer in ber 9cot befonbera in ben,

alt „fmere *Köten" bejeia^neten, unheilbaren unb jus

gleich feljr fa^merjtia^en, ßranffyeiten
J

), ganj befonberS

1) ^alt nirf)t fätoer, jtüifc^cn biefen „fmeren <Röten"

unb ben Hainen ber üierjetyn Sßotljetfer Dom 6tanbpunfte

be£ gemeinen beutfdjen SSolfeS au8 getuiffc tiermanbtfdjaft*

licfje ober jpradjltdje ^Öe^iejungen *u ftnben. SBenn nämlid), roic

befannt, ber ty. © ufta<$ ntdjt nur ein Stfitglteb ber Dierje^n Not-

t)elfer, fonbern augleid) aud) Patron ber öcfcroertf eger ift, fo

t)at hierbei offenbar bec £aut M gried)ifd)en SNamcnS (Suftorf)

im beutfdjen Ofjr mitgefpiett. «uf ätmlidje Seife fönnen *c*

jungen angenommen roerben *roi j^en ber Äranf fjeit be3 38 u r m e 3

unb bem Stubnwrm be3 f)l. Witter ©eorg, JpalSfranf^eit

unbSt.SHafiuS, tflieberrei&en unb ©t. ©raSm u« („Maffemu*")»

SeitSianj unb «t. Seit, ffiütfenfdjmerseu unb @t. (£!?riftop 4,

ber mtttelalterli($en , bur$ Kiejjen ftc& anfflnbigenben febris

italica unb St. 3>iont)3 („*ur ©enefung !"), (S)lieberfranfl)cit, jur

£ r ü d e nötigenb, unb St. fturiafu$,(9id)t (Gegihte), W e d) $ e n,

unb 8t. 3$atiu* Was), Seite nftcdjen unb St. @ h ft a ct>

,

$ u |»u n b e n unb 6t. Ä e gib i u S
, ^öruft» ober aubere „barbarifdje"

Digitized by Google



118 U*rig,

aber in le^t er *Rot", b. i. im £obe$fampfe. (2öie ein

©ebeflein 3ur f)l. Barbara fpricbt: „6otoobl im £eben

als im ^ob, fomm mir 5U #ilf in testet Xot*! u. f. f.)

®a biefer 91ing \>on fiegrcic^en ©treitgenoffen ßbrifti

in i^rer jeufeiligeti SBerfläruug fid) toie ein b^rrlicber,

gläuflenber unb ftra^lenber $ranj ausnimmt, fo erflärt

ftd? ba3 93eftreben ibrer 5Mograpbeu, fie in aller £errs

liebfeit unb in aller tfraft gegen ibre Verfolger unb

bereu ©erzeuge bar^ufteOen; aU bie auSerlefene ©cbaar,

bon tuela^er 6t. $aulu* Ad Romanos 11, 33—39
fcbreibt: „€ie baben be3 £ötoen Sftacben berftopft unb

beä geuere ßraft gelöfcbt, finb bem ©cbroerte entronnen,

unb üon Jtranfyeiten genefen. Sie finb gelben ge^

toorben, baben im Kriege fernbliebe £eere geflogen, er=

trugen SBefd&impfungen, <Peittcbenbiebe, geffeln unb ©e;

fängniS, mürben gefoltert, gefteinigt, jerfägt, mit bem

6cbtoerte Eingerichtet. 6ie gingen in £ierfeflen, roaren

bürftig, bmrben mijibanbelt, burcbirrten SBüften, ©ebirge

unb Klüfte, unb Konnten in #öblen ber @rbc". — tfetu

SBuuber, menn bann bie ^ba"*aR e fo einiget in ibre 2Jtar=

tyraften brachte, tuaS gur ftreugen ©efcbicbte nidjt gehört.

Söei bem SBolfe aber, ba$ fi$ mebr mit bem $8 übe
be3 ^eiligen, feinen Attributen, unb bem tarnen be=

fcbäftigte, als mit ber flritif ibrer SBiograpbte, gaben

eben biefe äu&erlicben SMnge oft ben Anlaß ju eigentüm-

6d)meraen unb 6t. Barbara, @t einleite 11 unb 6t. HWar--

garitt), Muljr unb 6t. Äattjarina; enbltd) fouftige peinliche

ftranföcitcn, iBcrgiftungcn unb ficiben aüer Rrt, b. i. bic „}>eint

ftÜ" unb 6t Pantaleon, bem Patron ber Sterbe. $n ä^nlicfcer

Seife wirb im 6nl*ba#er Äalenber für !. <£^. 1872 6. 114 ba«

Vertrauen ber CS pilept ifefcen *u bem Ijl. Valentin u8 auf bic

üoutü^ulia)fcit biefee «Hamern? mit: alle nt ^U" jurücfgefüljrt.
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lu$en SSorftellungen unb SBere^rungStueifen. $etra$ten

toir bcifpicl^tueife ben $1.8 Und, beutfeb ,,©t. SB eil",

itaL S. GfitTfo.' Die ©efc&id&te Gilbert ibn als einen

£ na b en , ber naä) empfangener Saufe t?or feinem fceibs

nifdjen SBater unb au$ ftiner £etmat, Sflayara in

©Milien, mit feiner Slmme ßreejentia unb beren

BKann 9KobeftuS na$ Sufanien in ©übitalien entflieg.

£ter be3 c^riftlidjen $efenntniffe3 roegen mit feineu ®e*

noffeu gefänglt$ eingebogen, nrirb er fo mi&tyanbelt,

bafj er naä) unterfd?ieblid?en garten gotterqualen in

feinem jtuölften SebenSjatyr (303) ben ©d^mer^en

ber Tortur erliegt. @$ erftreeft fidj aber bie $erel?rung

be$ ^eiligen biefeS Samens gar roeit batjin ! 2öie

in ©ijilien unb Italien, fo anä) §u $ari8, ju $or=

t»er; an ber 9Befer, Ulm an ber ®onau, auf 9Rügen,

auf bem £rabf$in bei $rag, roie ju Bamberg,
Miltenberg, unb fo bieten t>ielen Orten, ftefyt fein

Infanten in aufierorbentltcber Seretyrung unb rotrb auf

feinen ©djufc unb ©d)trm ^o$, tyoef), gebaut, fo

ba& ©täbte, Stürme, ©djlöffer unb Surgen ft<$ unter

feinen mächtigen ©djufc gcftellt fyahtn roie ntc$t minber

fein Silbni« aU Patron gegen geuerSgefafcr unb Slifc

t»on fielen türmen unb Spieen, fe^r tyäuftg ben $afyn

als ©pmbol ber 2Bac^ f amf ei t jur Seite, nieber fielet.
—

2Bie fommt bieg ? ©eine SHograp&fe gab offenbar &ier=

ju feinen Slnlafj, fo wenig, al$ ber fog. „SB e tUtan |*

bamit in trgenb mela)er Sejiefyung fte^t. ©onbern bieg

2lücö ift rein nur SluSfUife be3 beutf^en Samens
„*Beit" »)•

1) $a* beutle „Skit" ift nebenbei aw$ tbentifcfc mit : „ft aut$«,

$ogt, Advocatue, 6djufcf>err, $atron.
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®a3 beutfd&e 2Bort fepeu mit bem lateinif^en

benedicere, beuebeien, ibentifcb, bebeutet, einer ©a$e,

einem §aufe, 6$lofc, Gurg, u. f. f. ben Gbarafter ber

£eiltgfett unb Uuuerle&licbfeit, aufbrütfen, fo bafe Me*,

roa£ barin lebt, gegen bie feiublidje 9Jtacbt als gefcbüfct

erfdjeint. 9lu3 b i e f e m ©runbe mürbe 6t 33 e i t engl.

Fighting, gea)ter, Patron ber gelungen, Burgen unb

©ebtöffer, rote and; \)ux in Miltenberg §u ben gü&cn

ber $3urg eine uralte ©t. Sßeitsfapelle fte^t, jefct teiber

profanem ©ebrauebe Eingegeben.

£afj aber mit 6t. $t tu$ aueb ber fogenanute

„»eitstand in ßerbinbung fam, ba$ beruht auf

fonbei barer s
)l a m e n S 0 e r ro e d> f e l u u g. 2öa£ man n&nt*

lid; unter „SeUfttan}" t>erftef?t, baä tft (£pilepfie, eine

unbeilbare Kranfyeit be3 ©ebirnä, beigen Sd)roinbel

unb Krämpfe erregenb, unb ben Damit Gefallenen ju

Gobeu fcfylagenb. £>e$ £tnfaHen$ roegen roanbten fidj

fola)e Kranfen gunä$ft an ben \)l SBalenttnuS, tyn

um $üfe anflebeub, barnacb aber führte baö Söort $in=

fallen, engl. Fall down, fprtcb: §at baun, unb bin*

fdjlagen, engl, fight down, fprid?: „feit baun w
,

roomtt Das 2lngelfä$ftfd?e übereinftimmen mochte, inbem

roobl au£ Daun: „£anj" rourbe, gum fiunlofen 2öort

„Seit £ tan ba£ mau nun freilia) auf ben ©t. 33eit

bejog. @S tft bal;er al£ oerfeblt au betrauten, roeun

£. ^rofeffor 9B e b e r
, Siotbelfer, ©. 45 mit (einen $or;

gängern fagt: „2lucb gegen bie fallcnbe ©u#t, roetdje

im 14. unb 15. 3abrbunbert epibemifa) auftrat, rourbe

©t. $eit angerufen, ba^er ber sJtame jener tfranfbeit:

$Beit3tan3". —
S)ie $ e r b r e 1 1 u n g ber trier^n IRotyelfer Slnbac^t
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hnirbe f$on frül;e fe^r grofe, o^ne jebodj bie ©renken

be* fat^olijc^cn 2lbenblanbeS ju überfd^reitcn , in ber

qriedjnd&en, Hamiden, ruffiföen unb roaladjifcfcen Äird&e

raub fie feine 2Iufnafyme. 6i n je In e .(peitige aus ber

^ierje^nuot&elf^ ®ruppe aber mie 6t. ©eorg, .Hpr ia=

fu$, Stapfe, (Slat et in a, 8 axi ata, 8 t afiit«,

^antilimon, feiern fie. dagegen warb bie SSier^n

^ol^elferaubac^t in neuerer 3eit auä) in 2lmer if a «er*

breitet. 6etyr lieblich ift bie 2öat>rne(?mung, bafj fid^ in

früherer Qtit $ter$efyu !)lot^elfer Capellen gerne an folgen

Stellen erhoben, roo Dörfer, gleichfalls jum $ei( ber Giranten

unb (Sienben, 93 a u m * unb üu e 1 1 e n Ä u 1 1 u $ beftanb ,

).

5>ie üblicfceu Attribute 2
) ber merselnt 9iotfyetfer

mögen §um Zeil mit ber bcutfdjen ÜJtyt&olo&ie in Skr*

binbung flehen , babei aber folebe SBanbtungeu bura>

macfyenb, bafj man je(}t faiim meljr beu 3ufainmen&ang

mit bem #eibniföcn gewahrt 8
).

1) 3um 33. ^n berftätje oon #ab Osburg eine alte $ier<

$etjn Sßotfjeffcr Ätapellc „^ur Ijeiligen $et)be" , 1593 abgebrochen.

2)er oicr^u Wotljelfer flltar *u Cbermeij J enbtonn, bei

$if4ofdl)eim Dor ber *Ht)ön ; 2)ie Pieren Wottjeljerlapelle bei bei*

Gindbc „Xanueufjärtle", Pfarrei guertiflen in Scij-iuabeu; Die

iBierftefw Wottjelfer Hapetle $u ßberftborf im Mgäu, genannt

„frejenf apelle"; Die SUerfletm Wottjetferfapefle, St. Wcgibien,

a n it» ber „gute 33 o r n" Gmteu 33orn (b. i. Söobanborn) genannt,

ju ßrSfyaujen, Xef. SBiefenfelb im (Sid)3felDe, neben einer Cnette,

au* roeldjer iie INoitten fid) SBaffer jd)öpfen (äffen. £e«gleicf)cn

ber f)I. 6 1} rifit opl) in ber ÄapeUc „"Jlmorsbrunn" bei Wmoibad)

im Cbemualbe, von Dielen SBaUfa^rern be)ud)t.

2) Die Attribute ber Dier$etm SNottjelfer unb ber Deridjicbenen

•flbbilbungen feerjelben, einzeln roic in (Gruppen, finben )idj gut

jujümmengefteüt in be$ ^rofeffor Seber ©djrift, bie üier$etm

9tot^rffer ©. 48—61.

3) (SS wirb ib. ber gaben ber Sd-ücrjalsgöttin ttacfyciis
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$)er 1)1. 2l$atiu3, ßrtegSmann, einen Konten*

jmcig in ber £anb, ober eine $)ornenfrone auf bem Raupte,

bisweilen einen Steumjmeig in ber |>anb, au« meinem

ein tfreuj ergebt.

$)er tjL Segibitt* mit einer £irfdhfnh §u ben

giifjeu, aua) mit einem 93u$e unb SbtS 6tab.

$er hl- @eorg, SRitter ju Sßferb ober gufe, ben

brachen erlegenb; aufteilen mit einer gähne, toorauf

ein Äreuj.

$)er ^t. 33 1 af iu « , in ber £öhle ton roilben Bieren

umgeben, jutuetlen in Söolfen fchtoebenb, ober jroei

brennenbe ßerjeu freujmeiS über ein franfeS ftittb haltenb.

3luf anberen $)arftellungen tüirb er gegeißelt, roobei ein

Gntgel einen eifernen Äamm (Söerfjeug feine« SHartpriumS)

hält, ober ein $ogel bringt ihm Nahrung.

£)er hl. C$fifioph/ ben ßnaben 3efu3 bur<h ben

glufj tragenb att Sftiefe mit einem 53aum in ber #anb,

am Ufer ein ©inftebler mit ber Saterne. Ober er mirb

enthauptet.

®er \jL ßtyriafuä, mit ber Saline, einen $}ämon

an ber Äctte führenb, als $iafon gefleibet. 3lud? mit

einer gadel, ober mit einer ©elbfchale (als SUmofen*

Pfleger) üerfehen. 3un)eilen enthauptet.

$er \)l SJionp*, aU Biföof, fein abgefangene«

#aupt tragenb, jroet (Sngel (alten eine Ärone.

$er hl- 6ra$mu8, als $ifchof, mit einer Söinbe,

ober ftftenb in einem Äeffel.

in ber &anb, ober ju ben ^ügen, ber ffi» SR a r a a r t 1 1) $um SBuint

bie 3d>eere ber W tropoS in ber $anb ber 1)1. Katharina
jum Sdjtoert; u. j. f.

— Xie brei g,ermaniid)en SBalfflren ober

^arjen finben ftd) je&t nod) auf einem ©teilt, ber in bie ®t.

jQttyiliafapelleju iH üben au bei SHiltenberg eingemauert tft.
—

-
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©et % (SuftadjiuS, als ßriegSmann ober 369er,

neben t^m ber #ir}$ mit bem $reu$ im ©eweib-

£er f)l Pantaleon, als 2lr$t, mit ©djwert unb

Srjneifcbale, aua) ein Äinb ^eilenb, ober einen Söwen

(keubelub. 3uweilen als bitter mit Sange unb ©ebilb.

3)er ^t. Situs, im Äeffel ftebenb unb betenb, ober

mit einem 33ucb, worauf ein £abn, wegen fcowefjmer

abfunft trägt er aua) Hermelin unb gürfienbut, gu feiner

©eite ni<$t feiten ein £öwe, jum Reityn feiner ©tärfe

als Patron ber Burgen, Stürme, ©cblöffer, ©täbte,

geftungen.

6t. Barbara, mit bem üelcb, ober Xfyurm unb

sgalme. Sie wirb enthauptet. 2ludj mit einer ^faueiu

feber, mit £an$e unb $alme.

6t Äatbarina, mit gerbroebenem SRab unb sJJalme,

ober SHab unb 6d?wert, oft eiu 53udj im 2lrm, mit ©e=

lehrten biSputierenb, üon GbuftuS im Äerfer befugt,

mit bem #eilanb toermäblt.

©t. 3)iargaritb, ben ®ra$en $u güfjen, mit

Äreujftab unb SDradjen, $alme unb Skalen, aueb mit

ber itrone, ober aU #irtin.

VIII. Erweiterung unb 9i adjafymu ng.

1. ;Jkcbbem bie SBierjebn 3Rot^elferanbad)t in bie

Süett eingetreten war unb großen Beifall gefunben batte,

üerfeblte man ntebt, ba unb bort ber SBterjebn ^eiligen

©cbaar no$ ben fianbeepatron beijuorbnen, worauf bann

Silber unb Slltäre mit fünfgebn ^eiligen entftanben, was

jeboeb in foferne feine wefentlt^e Slenberung war, als

bierbei (SbriftuS ber #err, b. i. „be r £ eil ige" in bem

betreffenben Patron feinen ©tefltoertreter fanb. ©0 3. SB.

©t, 3Jtang, ©t. ©tep^an, ©t, ©ijt, ©t. £eoufyaib, ©t.
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Piflas, 6t. SDorotljee. Qutoeite« mürben fie in ©ebeten

beu üterje^ii fettigen einseln ober aud) in größerer 3<*&l

unmittelbar augereibt, mie lefctereS in bem Cod. germ.

Monac. 4638. fol. 136 b vom 3a&re 1516 ber gaH ift.

Söeber, & 111.

3n ber Oration be$ Bupftinet Sfliffale, Cod. Kat.

Monac. Augustin. 242. fol. 551 b
. aus bem 16. 3a^&-

(5öeber 6.112) merben ben gemöljnlicben oter^e^n ^eiligen

uoa) folgenbe angereiht: Etiam beatos Martinum, Nico-

lauin, Leonardum, Rochum, Sebastianuni, Benceslauni,

Laurentiura
,

Bolfganguni , Valentinum
,
Uertrudem,

Annan), Ursulam cum sodalibus suis.

2. 2lu$ filmte man fie in oerfduebwer SBeife tta^

3 u a l) m e n , um fie für bie 5t i n ö e r tu e 1 1 unb manche

reltgiöfeDrben mc^r anjupaffen. $ergleicbeu sJl a dy~

abmuugen finb jene Sier^n sJiot^etferbttber unb

2Utäre, mo fie aU ^eilige ßinber, als ©ngcllein, um ba$

ftra^lenbe Qefufinb febmeben, ober mo fie aU Drben3=

perfonen mit bem bleibe be£ Drben$ftifter$, als Sknc*

biftiner, 3luguftiner, Giftercienfer, gran3i$faner, Dominik

faner bargefteüt fino
J

).

8t$tt>eilen l)at man aua) auf bem ©ang 3U einer

SBtevjebu ^otbelferfapeÜe beu töreujroeg mit üierjebn

Stationen augebraebt, um fo bie beiben 2lnbaa)ten mit*

einaubtr 3U oerbinben. 6o 3. 8. in neuerer $eit 3U

tfönigSbaa) in ber ^tyeiupfafy.

3. 2Ho mir aber bann in irgeub einem #apett#en

auf bergleta)en 9iaa)a§muugen ftofjen, fyaben mir, menn

1) 60 in ber ^ian&i£Eatterfird)c ju Miltenberg, Wo ber redjte

8eitenaltar baä äcMe ^terjeljn 9iotfyelfer 8ilb, unb ber linfc etn

©ilb oou pierje^n Drben$})cr|"onen, fteiflt.
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fie aud> nod) fo alt fein mögen, ftetä baran feft$utyalten,

bafe fte, bem ^ tftorif d) e n SSic^efynnot^elfer 33ilbe

gegenüber, einer f p ä t er e n gdt angehören. $ie3 fommt

namuitli<# aua) bei ber oben bejprocfyenen ßrfdieiuung

$u 5 r a n t e n t a l in SlnWnbung, too bie t>icr$efyn
s)loU

Reifer ate ßinber ober engellein auftreten.

9J?it biefem Jyranfentbalcr Silbe harmoniert ein

altfräiififdjeä ßinbergebetlein, von bem el;er attguae^meii*

ift, bafe au$ $m bie granfent^aler ßrfcfceiuung (1446)

hervorging, alö bafe e£ üjr naefc folgte:

9?ad)t3, roenu idj fcfylaff gel),

SSicrfletyn ©ngetlein mit mir gel},

.ßroei ftüßen, i^ei )U fetten

#tuei jur hinten, itoet jur jKefyten,

^tuci mid) betf, jroci mid) roeef,

3roci mtd? füfjr unb toeiS,

tfum öimmliic^fn ^arabetS.

dagegen mag e£ bafyin gefteQt bleiben, loie

\\d) bie granftnt^aler Sluefage be$ ftra^lenben tfinbeä

$u einer alten fd?roäbifd?en (Srjäfylung t)erl?alte, gemäfe

welcher, bem Itinerarium S. Petri naa)gebilbet, ber £>ei=

lanb mit feiner oier3et)n SRofyelfer <Sa?aar auf ßroeu

untrer reifenb bargeftellt wirb. 2U3 fte eiuft in ftürmtfdjer

9Regennad?t an ber £ütte eines girten anflopften, unb

ber 6d)äfer, baä ftenfterlein öffnenb, fragte: „28er fanb

ut" ? r>erna^m er aus bem 5)}unbe be£ £erru bie 2lnt=

»ort: „OnS feinb bie mer^n s
Jccttljelfere unb begehren

je rufce tycx"
2
). $a6 ber fromme 6#äfer fte in feine

1) flngc(fäcMijd) unb englijd) Bead (fprtd) <pett) tfopf. V.

Eckharttts, Franeiu ori^ntalis, pag. 413: ThüringiB »haupte

pronuntiatur: Hoet vel Het. —
2) Wad) einer anberen Serfion mit bem ^eifafce: „Seinb on*

beljilfli, on* möflen au Iii beljilfli mere". -]
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toter sßfäle einließ unb fte bei tym übernadjteten , baS

beruht auf feinem Steifet, 1L>enn *U (Srjö^Iung richtig ift.

[$>er Verneig für baS ^ötjere 911 ter obigen Äinber-
gebet lein 3 lägt fid) fogar ganj fieser au« ben S)enfmalern ber

beutfdjen 6prad)e führen. — 2)a8 beutle SBort 9t cd) t, latetnifd)

rectum, gotljifd) raith (©eilfjaef, $enfmäter ber beutfdjert

(Spradje, ©. 56) lautet nämlidj bi« jum beginne be« bter*e!)nten

3a^unbert3 nod) : rc/i*, unb Don ba ob: recht. Niebelungen

Uet 3$. 386: »die Sprüngen in begegene, daz was micbel reht*.

SB. 578: »dio dienent uns von rehte* : u.
f. f.
— Sdjniftbt fdjeS

SerlöbniS au« bem 13. 3o^. (Seil^ad, 1. c. 6. 116. 119):

»daz reht*. — e <t) w o bi f d) e3 fie q e nr ed) t: »mit rWi* gewer

han«. fcermon oon ber»u, ber arme fceinria) (1210—1220)

ed. «eru^orb Sdjulji, fieipftig 1871. S. 74. reht, Ne$t; S. 11.

56. »im was der rehte wunchs gegeben« *). dagegen Oom
nierjetynten Sofjrb,. an in fämmtlicben ©Triften unb Urfunben:

recht, dergleichen finb : Urfunbe o. 3. 1378, im Äro^iD be« »aron

©ettjmann *u Jedjenbacfc a./M. ,,ju einem 9ied)t gefprodjen fatben".

Urfunbe 0. 1379, ebenbafetbft : »mit allen nutzen und rechten«.

Urfunbe o. 13. sJlox>. 1385 (in meiner ©eftfidjte ber ^urg unb

Stobt Miltenberg a./M. 6. 163, nod) $Jianuffript,) : »daz ich die

clage reclit geton aolde haben«. $e$gleid)en in einer Original«
pergamenturfunbe in meinem ©efifce, gegeben $>onner$tag

in ber üaften oor bem funtag, al« man in ber ^eiligen fira> fingt

Reminiscere, nach christi geburt 1454, 5. 0. O. »jetzo recht

und redlich«. - Urfunbe o. 1474 im Slrdjiü be$ SJaron $et&-

manu ju gedjenbad) a./M. »Zu einem ewigen rechten*. Urfunbe

ü. 3. 1478 ebenbofelbft : »mit recht entscheiden«, bto 0. 3.

1491: »zu rechten erblehen verliehen haben«. — »und allen

anderen gerechtigkeüen* . — 43ibelüberfefcung bc$ ^piero"

ntimuö@mjcr, gebrudt anno 1519. il'tattti. cp. 5. »Selig die

do hungert und dürstet nach der gerechtigkeit etc«. (SBeiltjatf,

1. c. 6. 171). — Iriftan unb Sfolbe (gef^rieben ju Anfang

*) 2>a« alte beutfct>e SBort »reht« fjat fid) erhalten in bem

Skiroort: „reblid) M
«re$tlidj. ebenfo lebt e8 bi* jum gütigen

Jage fort im @nglifd)en: right (reit), im Sänifdjcn: ret,

im 9Jor roegt jdjen: rette, im <Sd)in ebtjdjen: rätt, iväfjrcnb

cv im t>ollänbi f dje n in: regt überging.
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$ie üift3f!)n Ijeiltgen ftotfjelfer. 127

bei 16. 3a$rlj. ed. Dr. Guftao $üf$ing unb Dr. griebr. o. J).

fcagfn, ©erlin 1809 I. ©. 29): »Isolde sprach, das wäre recht

und billige. — ©orrebe jur peinlidjfn .fcalägerid)t$orbnung

Caroli V. 0. «3* 1530: »die unser kaiserlich recht*. Georg

Wicelius „oon ber Jraurigfcit unb Hoffnung", 9)iainfl, bei ^ranj

Sdijm, 1541 @ 16. „3)ein ofjre fereftu ab Don roorten bec un^

ijeredjten, weil ftc oon ber ungereefctigfeit nid)t abftetjen

wöUen". — 35a nun in genanntem ftinbetgebet lein ftetyt:

»Zwei zo füssen, zwei zu hetten,

Zwei zur linken, zwei zur rehten* ;

fo folgt, bafc bieS SSierjetjn 9?ott)e(fergebetlein bereite im brei>

$e fluten 3 fl l) r Mnbert oortjanben mar, batjer roenigftend über

ein ^aljrljunbert alter fei, al« bie granfentfjaler (Srfdjeinung. —
J

3um <5$luffe für unferen, mit bem neunten 3a(jr-

^unbert ab|'d)liefjenbeu, ^beengang woö) folgenbe brei

fdjöne funftgefdjic&tlidje 93 e ro e i f e

:

1. 3ur Btfltftnbung ber Stnfic^t, ba& ba8 toteren

9iot&elferbilb \)o$ in ba3 Mittelalter fcinaufreid&e, möge

tyier nadjträglicb ba$ ^öronjerelief mit t)ier$e£n (leinen

Heiligenfiguren, in SogenfteHung fyronenb, $u

SBerben bienen, aus bem elften Qa^unbert. ©efd&idjte

ber beulten ßunft, ©erlin, ©rote 1885. £eft l S. 33.

2. 211$ 93eroei3, ba& bie Qa\)l 14 ben Äünftlem

feton fefyr frnt? 3ur SBergegenmärtigung ber 2111 gemein-

fyeit biente, mag baä SDiatutiiialbud) be$ SJiöndjeä ßonrab

im Jtlofter ©leperii aus bem Sttfang be£ 13. 3al>r*

^unbertS gelten, roorin ft$ baS 5Mlb ber tyl. Jungfrau

t)on 14 ^eiligen grauengeftalten umgeben jeigt mit bem

6prud)baub: Beatam Te dicent omnes gemt ationes.

©efcbidjte ber beutfd&en Jhuift, Berlin, ©rote 1885 £. 10.

6. 127.
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128 ll^rig, $ie toteren Ijcittgcn Wotfjelfer.

3. $>a§ e£ enblia) wirflid) iebon im n eunten 3° &t<

Rimbert nntcrfcbiebltd?e Sübertyften t>on 14 $ eiligen

gegeben habe, bemeift ein ©ebetbueb bed fränfifd^cn tfönigS

fta rl b c ^ Hahlen, auf beffen S)ecfel ein ©Ifenbctn=

fd?nitjbilb, bie hl. 9)caria uub ber 6$u(engel oon mer^elm

^eiligen umgeben, ftch finbet. ©efehichte ber beutföeii

ftunft, Berlin, ©rote 1887. £ef* 19 vierte SafeL

£>afj aber, Wenn einzelne Äunftwerfe ju einer

Etaffiftyeti 21 u t o r i t ä t gelangten, bie fte für alle

3eit als üflorm aufteilte, was aua) fchon in anttfer 3eit

gefchel;en mar, fletd auf bem ©tauben einer & öderen
Eingebung beruhte, fo ba& man babei weniger auf

ben Warnen be$ 3Jceifier3 als auf bie $)arfteHung felbft

ben SBert legte, geigt fidr> neuerbiugS wieber bei Dr.

3auitjc^ef, ©efebiebte ber beutfeben Malerei, Berlin, ©rote

1886 Wetter 6. 42 fa)reibt: „2>ie mittelalterliche Jhmfi

gleist ber antifen barin, bafj ein einmal gestaltetes unb

populär geworbenes 9)iottt> als ber ftunft unb nicht

einem ßünftler angehörig betrachtet unb baher t>on

einer bleibe ©enerationeu immer wieber wieberholt wirb".
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(ftganjenber unb erlauteniber 9totf)traa au bcn Spott-

namen S. 605 ff. im 4. fceft ber 0.«3d)rift t>or. 3af)rg.

Sab. 3ebam. foL 15 b
toirb juerft genannt: bie

gamilie be3 £aufe8 D'jrüy »Ott einem 6obne ber WDDy

©ine ber beiben fcier in SBetradjt tommenben gamilien

gehörte na<§ 3ofep£u8 ju ben da^oreQoi, b. i. $u ben

$&ine^afiben britten langes ober ju ber ©plenterte

3a$in. Statt 3a$in fdjreiben LXX batb ^xeiv (®en -

46, 10), balb ^xlfi (1 Stroit. 24, 17 t>ergt. SHattfc. 1, 14).

$ier ift jum 6pott barau« cjy geworben unb ber böfe

Achan ($of. 7, 1; 22, 20) gemeint, unb fciewon ba$

Sßatronpmifum ^DDy gebilbet, beffen Plur. emph. HXOOV

bie Sldjaniben fpottroeife figuriert für bie richtigen

3a$iniben. — 2lber bie ©p^emerie 3>adjin £atte fe$3

$^len. SBon allen 24 alten Gpc;emerien - tarnen, meiere

nad> bem (Srile $u tarnen ber ^ine^aftben^plen

Würben, fann £ter nur in $Betra$t fommeu Dntftp

(1. ^ron. 24, 8). $)afür fefcte man $um 6pott be«

ctynlidjen ftlangeS roegen D^1DJ{ unb nun &atte man für

bie *(typle 6eortm ba3 £au3 ©ebotm (2eßovxioi),

b. i. baS £au3 ber £ p et n e n ober überhaupt ber reißenben

fciere. — SMefe gamilie gehört alfo $ur Sß&ple 6 e o r t m
unb flammte ab toon einem ©o^ite Der (Spbemerie

3a$in, b. t. t)on 2lnanelu$ ober beffen SBater, aU

Vwl Ouartali^tift. 1888. £fft *• 9
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130 (Srganaenber unb ertauternber ftadjtrag k.

bem Sßater afler inixXr/ioi au$ 33abplonien, ober trug

toenigftenS fcon einem ihr angehörigen berühmten ©ohne

ben tarnen. 3m erften SIbfchnilt biefer Slrbeit galten

toir bereits (Gelegenheit anjuführen, bafe %o\. ju 9Jfifa?na

3ebam. cap. 1 unb fjier. Qebom. fol. 3* als ©pott*

namen biefer einen $amilie aufeer bem£aufe©eboim
noch baS £auS itfyhv {Kfooßavoi) liefern, inbem bic

ähnlichen Varianten bafelbft fich als ©djreibefehler herauf

fiellen. ©ei cS nun, bafe SlnancluS auch furjmeg 2lnan

genannt tourbe, ober bafe fein SBater 2lnan fyefc, ober

bafe ber berühmte SlnnaS ber (hangelten mit feinen fünf

©öhnen beSfelben ©tammeS roar — ber ©pottname

ßleobaner ifl aus ber Umfehrung beS DtamenS ]3n

propitius entfknben. 2>afür fefcte man jum ©pott baS

aramäifa^e Dlbj? iniquus, raptor, unb bitbete baS $atro*

npmifum Ktbf, beffen Plur. emph. *(0)Vp b. i. ©pi&;

buben^ ober föäuberftnber wir t>or uns ^aben.

£)ie jtoeite gamilie mirb bab. 3ebam. fol. 15 b
ge-

nannt: eine gamilie beS £aufeS "»KD^p. 2öir toiffen

bereits, bafe biefe gamüie bem feiten ^^ine^ariben'

Spange unb fomit einer ber 12 tytyUn ber Grphemerien

Sojarib unb 2Ibia angehörte. SSon ben 24 alten ©pheme*

rien^tamen brängt fty hier fafl auf Sipo (1 Gfjron. 24, 10).

$)er tytyU $affo$ \)at ©imon beS $3oetuS ©ohn ange*

hört; benn ein ©rofefohn t>on ihm, ber $ohepriefler

tlioenai hat 9Kifchna $ara 3, 5 ben sunt ©pott barauS

gemalten ^Beinamen *)1pni3, ©ohn beS Slffen. gür

©ohn be*8ffeti brauet man junäd)ft baS aramäifche

^atronpmtfum vjlp, beffen Plur. emph. ^Dip 2Iffen=

linber uns vorliegt. -— 2lber ber Dom h^äifö™
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fff abgeleitete Spottname ersten noch viel §u gut

ffir bie rerhafjte au« 2Ileranbrien ftammenbe gamilie,

unb ba xetnog unb xynog ebenfalls eine Affenart be=

zeichnet, nannte man bie ber $^le #affo$ Angehörigen

auch ^p^£ toaS un« im tarnen Kaiaq>ag unb in Xof.

ju 3 e&am rap- 1 entgegen tritt. 3a, ber fpottenbe

Söifc tfcat nocb einen meitern Schritt, unb machte aus

biefem "»ND^p burdj 3ufag Dorne unb Slbftrid? hinten ben

in fcier. 3ebam. 3* fiefjenben tarnen: £au$ ber Wpl,

t>erfür$t ftatt Nekifin, b. i. bie üon ben Sßofefim ober

ebenem mit Erfolg Gearbeiteten, bie Söunb.g efchla*

g e n e n.

Aber auch ber 9teme be$ SSaterö fcom Schmiegen

t?ater beS £erobe8 (u. f. m. toie im SJfanuffripte).

Sftach Entfernung ber Spottnamen unb Etnfefung

ber nötigen tarnen hat alfo biefe gamilie ftch entpuppt

al3: bie gamilie ber ^ple 4>affoj t»om Sohne
(Gab. 1. c), ober r>on $ a u f e (^ier. unb $of. 11. cc.)

be3 GoetuS. Statt Sohn be$ Soetu* lag e*

nahe, auch gleich ben Dkmen Simon au brauchen.

Unter ben Sßrieftern jtoeüen SRangeS ragte biefe gamiltc

burch ihre oon #erobeS erhaltenen Gorrechte fe^r heroor,

unb toenn man ftch nicht freute biefen neu=famaritanifch

geworbenen ^riefterrang Goöthofäer ju nennen, fo

fonnte man i^n eben fo gut auch Simonianer nennen.

$>a& biefe« toirflich gefreit, betoeifen bie ioyfD^p

in fax. 3ebam. fol. 13*. 3U oen 9ieu=Samaritanern

aber gehörten nach *>er Sifte be« Xtyoboxet:

1) $ie Simoniam u. f. to. roie im BJcanuffripte.

ßrüger.

9*
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L

Ginlritung in Me lanontfdjfn »äd&cr bc$ alten Zejhtinriitrg

öon Dr. SBitljelin Sdjtnj, ^rofeffor bcr Geologie am

f. Sttceum 9iegen3burg, orb. SRitglieb bcr beutföen

morgentänbifchen ©cfeüfd^aft. 9D^it überörtlicher ©e*

ite^migung. SRegenSburg, SBerlag üon 2llfreb (Soppen*

ratf). 1887. XVI unb 480 @@. gr. 8°. 3311 6.

„SDte nächfte Sßeranlaffung, gegenwärtige Schrift ber

Deffentlichfeit $u übergeben, war für ben SSerfajfer baS

Wieberholte Slnbrängen einiger befonberS ftrebfamer [sie]

Schüler, welche bie münbtichen Ergänzungen ju bem

ihnen biftierten Sludge nur ungerne entbehrten". 9cad>

biefer Grflärung ber SBorrebe ifl baö Such aus bem £eft

hervorgegangen, welche* ber £err SBerfaffer für fich ange=

legt ^at; bie3 ju wiffen erweeft infofern fein günftigeS

Vorurteil, al$ an folche Aufzeichnungen feiten bie gor=

berungen gepellt werben, benen ein gebrucfteS wiffen-

f d&aftlidjeS $uch geregt werben mu&. ®en fo entjknbenen

(Sinbrucf hebt ba$ $uch bei näherer (Sinficht leiber nicht

auf. $or allem wirb berfelbe burch bie Definition 6. 1

beftätigt, wonach bie altteftamentliche Einleitung ift „bie
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totffenfdhaftliche Darlegung jener §tfiurifcMritif#en

Sorfenntniffe, welche jutn SBerftänbniS unb jur 93eur-

/eilung ber altteftamentlidjen Schriften erforberlich finb".

$iefe Definition bürfte wohl HHandfjet bem 3nhalte nach

al« antiquiert bezeichnen
;
jeber aber muß fie ber gorm

na<^ für unflar galten. Dem foU abgeholfen werben,

inbem ber SBerf. fortfährt: „3h* Umfang ttrirb burch

bie SBorte „^tfiorifdcp = frittfdt)"' n%r beftimmt, benen

zufolge e$ 33 o r fenntntffe finb, welche ben Urfprung

unb bie ©chicffale ber btblifchen Bücher (hifiorif d&eS

HRoment— fummarifcher 3nhalt unb Autorität

im 6inne tum 2B ich ttg feit); fowte bie %xa$c nach ber

d % t h e 1 1 rücfftd)tltch ber 3lbfaffung be3 © a n 3 e n (2lu*

t^entijtt&t) ober einzelner Befknbteile einer alt«

teftamentlichen 6<hrift (Integrität) unb berSlutori*

tat im Sinn üon 9Hch tigf eit im 9luge £aben. ($ri*

tifdheS Moment)". Wlan rotrb gefielen müffen, baß

hiermit feine größere Klarheit gefctjaffen ift. Die Unflar*

hett roirb noch Diel größer, wenn man ftch 6. 9 übers

jeugt, baß ber £err SBerf. gtoiföen Authentizität unb

Hut^entie nicht unterfcheibet. 2öarum müffen biefe Bor*

fenntniffe gerabe jene fcier fünfte „im Sluge fyaben"*

Darüber wäre boch ber ©tubierenbe ju unterrichten.

Offenbar ift aber ber $err SBerfaffer ielbft über ben

begriff unb bie ©ränjen beä abjuhanbelnben ©egen*

ftanbe« nicht burchau* im deinen gewefen. Dbfchon bie

Einleitung ©. 1 nur Borfenntmffe ptn SBerftänbniS unb

int Beurteilung ber altteftamentlichen (Schriften barju*

legen hat, ift fte bodh 6. 3 „eine ©efchichte ber Offen*

barung", meldte erft aus jenen Schriften erfannt werben

Jann. 9to<h 6. 2 ift bie Einleitung „nur eine Vorhalle
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134 Sdjetta,

$ur eigentlichen ©chrifterflärung, ba fte wohl einen £ i n-

blicf fcerftattet gum ßeiltgtume be£ ©chriftfchageS : and)

noch einen Ueberblicf über ba3®an$e beäfelben; feinet

Weg8 jeboch ben tiefen, fcoüen (Sinbltcf". 9iuu aber

enthält ein fefyr grofcer £eit be$ SöucheS ausführliche

Inhaltsangaben ber einzelnen alttefiamentlid&en Bücher

;

bem ^ttlmlt be£ SßentateuchS finb nicht Weniger als 26

©eiten in Äleinbrucf gewibmet. 3n biefe gnhaltSan*

gaben ftnb eine fföenge 93emer?ungen etngefheut, welche

entWeber jur ©rflärung bienen ober ben Pragmatiken

3ufammenhang ber (Sretgniffe flar fteflen foüen. $)ieS

alles gehört boa) fchon jum SBefen ber (Sregefe, gu ber

bie Einleitung „nur eine 33orhaHe" fein fott. 9to<h

weniger wirb man bie 9(achweife, welche ©pifleln be8

römifchen SWefjbucbeS aus ben einzelnen Büchern genommen

finb [§. 93. ©. 409. 410], für „&iflorifa>fritif<$e *Bor*

fenntniffe" anfehen fönnen. SWein ber £err ^erfaffer

geht noch weiter, inbem er unter „Autorität b)" jebeSinal

ben „ttypifeben unb moratifeben ©ehalt" ber altteftament*

lieben Bücher barjulegen unternimmt. 3ft aber fcierju

nicht ber „tiefe tooHe ©inblicf " nötig, ben ber £err «Berf.

au* feiner „Vorhalle gur eigentlichen ©a^rifterfldrung"

auSbrücflich ferngehalten wiffen will? ®ie nämliche Un=

Harheit nun, meiere ftcb über bie Sluffafjung ber ein*

leitung als wiffenfebaftlicher £)iSjiplin funb gibt, ifi auch

in ber SDietbobe ber $)arflellung erfiebtlicb. 2luf ©. 1

unter 3) erfährt ber ©tubierenbe: „$ie natürliche (Sin*

teilung fcheifcet eine allgemeine (ben Aanon als ©anjeS)

unb eine befonbere (baS einzelne fanonifche SBu<h

be^anbelnbe) (Einleitung". $er ©tubierenbe hatte wohl

ein 9tea)t ju erfahren, was er fia) unter Äanon ben(en
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foH; allein bieä nrirb ihm »orerft nicht oerraten, auch

6. 422 ff. nicht, too ein gro&er 2lbfd)nttt bie Ueberfchrift

,Äanon" trägt; bafür tmrb ber fcefer aber 6. 3 ter-

tröftet , bafj bie fpejtefle Einleitung ton felbft ju einer

„genetifchen Definition be3 ßanon«" toerbe; er toirb fu$

alfo ben betr. begriff voofyl ohne ^ütfe be£ #errn 3Serf.

abstrahieren muffen. Sötrflid) ftefjt etue Definition oon

Äanon ba, roo ber £efer biefe SlbStraftion porau^fid^t;

Ii* t>oü>gen hat, nämlich 6. 431 im 2lbfa)nitt über

„bie 3lpofrhphen" ! ES Reifet ©. 3 fetner: „ad 3. Die

fp ejie II e Einleitung ber generellen t>orangehen

laffen, gewährt manage Sorteile. [2lnm.] 6o galten e3 auch

Haneberg, Sfteufdj u. fc. 21." Der SBerfaffer eine«

23ucheS foü fid> aber bei feiner Slnorbnung nicht t>on

Vorteilen, fonbern t>on inneren ©rünben leiten laffen,

unb bieS fyaben Haneberg unb SReufä? gethan. Der SBor*

teil nun, melier bei ^rof. ©d&enj innere ©rünbe t>er=

treteu mu&, fofl barin befielen , bafc ber ©eift „bem

6trom be£ übernatürlichen £i<hte£ ber altteftamentlichen

Offenbarung oon ber Duelle biö §ur 9JJünbung folgenb

fehen" fann, „wie ber erfie Strahl, ber in ber Erlöfung3=

anfünbigung be3 $rotefcangeltum3 [sie] heroorjtttert, ju

einem £id)tmeer anwächst, roelcheS baS göttliche $inb

umflutet beim Deut ero eoangelium ber Engel &u SBetfc

lehem". DaS aber ift boä) gennfc roieber ber „tiefe,

tolle Etnbltcf", ben bie Einleitung nicht §u t?erfd)affen

hat. 9ßach foldjen Söiberfprüchen barf e£ nicht befremben,

bafc in bie fpejielle Einleitung auch gehört: „§. 5. Die

mer großen Venoben in ber EntroicflungSgefchichte ber

altteftamentlichen Offenbarung", [loo E$echiel, Daniel unb

$aru<h »ergejfen fmb,] unb gar §. „6 Die ©prachen be$
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2llten Seftamente«". Dagegen „lä&t fich M* Snfpiratton

als ba« allen©emeinfame füglich in bie Kermes
neutif t>erti>eifeu" [S.7]. 2Barum bann nicht auch gleich ber

ganje allgemeine $eil, namentlich bie fiehre Dom ßanon ?

Da nun bie Definition be« £errn Verfajfer« au«s

brücflich eine „tt>iffenfchaffliehe Darlegung" für bie ©ins

leirung forbert, fo bürfte mau begierig fein, toelche«

Softem bei 2lbhanblung be« dnnjelnen ber £err Verf.

au« feiner Definition herleitet. 2Mein berfelbe ift offen

genug $u fagen, bafj er „in ber Spe^ialeinleitung su

ben einzelnen Suchern be« ßanon«" nur ein „fefie«

Schema unentwegt beibehalten" ^at, nämlich ba«jenige,

melche« in ber Süiftctylung ber w t?iftorif*'-fritifa)en Vor*

fenntniffe" oben fchon nach S. 1 gegeben ift. Der $err

Verf. glaubt felbft, „bafe ba« SBer^ältnid
/ in welchem

bie immer tmeberfehrenben fünfte: Summarifcher 3n£alt,

Authentizität, 3ntegrttät unb Autorität ju einanber fte^en",

„am meiften melleicht einer Rechtfertigung bebarf", allein

er bat biefe Rechtfertigung meber im £ert noch in ber

Vorrebe gegeben, fonbern in Unterer bie betr. Di«;

pofüion al« natürlich ^ingefteHt. Die Verteilung be«

Stoffe« auf bie uier angegebenen Kategorien mu§

mancherlei Verrounberung erregen
;
namentlich ift ferner

|u begreifen, warum bie tppifcbe (Srflärung bei bem einen

Such, S*
bem ?entateii(h, unter bem „fummarifchen

3nhalt", bei bem anbern, j. V. bei Ruth, unter „2his

toritätb)", d. h- „Söic^tigfeit ober Vebeutung unb 2ln=

wenbung" [6. 67] gegeben ift. 2tuch fonft fann man

nic^t fagen, bafj bie Verteilung be« Stoffe« „bie Orient

tierung ungemein erleichtere" ; bie« bürften fchon bie an*

geführten Veifpiele aeigen.
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Solche Mängel in ber Einlage eines SucfceS, baS

für ©tubierenbe beftimmt ifl, fönnen nic^t genug betont

»erben, Weil babei bie . SBirfung , meldte ein £tlfsbuch

auf bie 2luSbtlbung beS jungen ©eifteS haben mufc, außer

Sicht geladen erfchemt. 3nbeS bürfte man über biefelben

hinwegfegen, wenn ber 3nhalt, welker in mangelhafter

gorm geboten wirb, bie notwenbige SSoHfommen^eit trägt.

Ob bteS aber beim oorliegenben ©u<he ber ftafli ifl,

bürfte fe^r fraglich erfchetnen. ©inen «gauptteil ber @in«

leitung, ben Nachweis ber „Slut^enti^ität" &at ber $err

SSerf. ftdt; ziemlich leicht gemalt. <£r führt ftetS einzelne

©rünbe an unb wiberlegt einzelne ©inreben; allein fcon

einer methobtfchen 5hweiSführung , roie fie bie Söiffen*

föaft forbert, unb wie fie ben ©etfi beS 6tubierenben

bilben fann, ift hier wenig $u finben. 211S ©runb für

bie mofaifche Äbfaffung beS spentateuchS wirb angeführt,

bafe baS Sua? Qofue „fortwähreub SBejug auf ben $enta=

teuch nimmt, mithin jünger als biefer fein mufe" [©. 51].

gür bie fortwährenbe Bezugnahme erfa)eint aber auf

6. 53 bloß 3of. 8, 31 alft Beweis, ftun Reifet e0 weiter

6. 78: „Sit Berfaffer [beS Büches Sofue] nennt bie

beft beglaubigte Ueberlieferung ben [sie] 3 o f u e f e l b ft\

$anu werben bie erhobenen (Sinreben abgewiefen, unb

t>abei fieht auch als SBiberleguug „bafj bie boch bereits

bewiefeue mofaifche llrheberfcfcaft beS ^ßentateuchS bei

folc^er BorauSfefcung preisgegeben werben mü&te". ©in

anberer©runbift folgenber. „$ie€amaritaner würben bei

ihrem erflärlichen £affe gegen ©ebraS ben $entateuch

n$erli$ nicht angenommen haben, wenn ihnen ©SbraS

als fein Berfaffer gegolten hätte", ©ewig niebt; aber

mufj beSwegen ber ^entateudj pon 9JtofeS oerfajjt fein?
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$)er (Srunb xoax alfo auf ba£ ju befd&ränfen , toaS

6. 54 als (Erläuterung gefagt nrirb: „bafc au# fie i&ren

t?om tfraelitifd&en nid^t ertyeblicfc abmetc^enben $entateu$

bem SKofeS auftreiben", infofern hiermit ein 3eu9n^
einer alten Srabition gegeben ift. Sei einer 9teu?e auberer

©rünbe, meiere auf 6. 53 unb 54 gegeben finb, fcat

ber £err Serfaffer üergeffen, jmifd^en bem 3n^a(te beS

$entateud)3 unb ber Sbfaffung beäfelben au untertreiben;

roa« bie SBefanntfdjaft mit bem 3n^alt be« erfteren be*

ftätigt, betreibt beSmegen nod? nicfyt ba§ $orf)anbenfein be£

Su#e3 ober ni$t bie 2lbfaffung burdf) 3RofeS. (Sbenfo

ift bafelbft nid&t untergeben , ba& „ba$ ©efefc" ettt>a$

2Inbere3 ift, als bie Meberfd&rift be« ©efefceS. 2üa3

über bie negative üritif be$ $entateucfyS ju fagen mar,

ift jurn Xeil unter „2lut&enti3ttät" angeführt, jum Seil

aber in ben 2lbfd>nitt „Integrität" öermtefen. £ter

erfährt man fnad) unnötiger 2lnorbnung], ba& e3 eine

gragmentens llrfunben^ unb @rgänjung$^pot&efe ßtM,

unb e« merben bann eine5)?cnge abgerifjener (Sinmenbungen

gegen ©tnjelangaben im ^entateud^ fprungtoeife üorge*

fübrt unb aurücfgeiutefen ; alles biefeä mufe im ©eift eine«

©tubierenben mel ef>er Unflar^eit unb Unrul;e jurücflaffen,

aU bie Ueberaeugung, ba& bie mofaifaje Slbfaffung beS

$entateud&$ au toiffenfa^aft lieber ©emtf^eit erhoben werben

fann. Sei ben fpätern Südjern ift ber SemeiS für bie

2luttyentie äu&erft fummartf<$ gegeben. Sei ben ^araltpo?

mena Reifet eä ©. 343: „2US mutmafjlicfcer Serfaffer gilt

@3bra3, fa)on wegen ber beregten Uebereinftimmung

be« Sa)luffe8 t>om (5&ronifbu$e mit bem Anfange com

1. @3bra3budje", morauf ©rünbe für bie2lnna^me eine«

uadfjeriltfa)eu Serfaffer* angegeben toerbeu, (Srft
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neben Seiten fpäter [©. 350] mirb bann ebenfo fummartfcfc

«Hart: „211« SBerfajfer beS erften «u$e3 [<8*bra*]

aroeifelloe (SSbraS fefou^alten (beffen ©ebäcbtniS

bie tirdbe am 13 3ult ebrt); als SSerfaffer beS jnmten

ebenfo fid&er *Re&emiaS\ 211S »etoeiS bafür toirb

„bie Ueberlieferung" angeführt; ttnffenfcbaftlic^e ©rünbe

jinb burd? bie fategoriidje ©tnfletbung ber SBe&auptung

erfeft; foroie auö) fonft über bie ©djtoierigfeiten, toeld&e

biefe beiben mib anbere SBüd^er bem gorfd&er bereiten,

mit beueibenStoerter Sftufye ^imoeggegaugen nrirb.

SBä^renb aber fcier nod? meift SKicbttgeS behauptet

ifl, rufen bod? anbere ©teilen beftimmten 2ötberfprud&

fceroor. SSom Sßentateu<$ Reifet eS ©. 24: „$ie @in=

tettung in fünf $ü$er tft too&l fe^r alt, oermutltcfc

fogar urjprünglicb unb bafcer fcou SRofeS felbft no$ ge*

troffen toorben. $)af$ fie jebenfalls ni$t erft oon ben

alej;anbrtnif$en Ueberfefcern ber fogenannten ©eptuagtnta

bur<bgefü&rt rourbe, folgt unmtberlegU# aus ber Zfyau

fa#e, bafe fc^on ber ^ßf alter, augenfctyetnltcb im $ins

blide auf bie günftetlung ber £ora£, ebenfalls in fünf

$ü<$er gerieben marb". ®ie fogenannte günftetlung

beS SßfalmenbucbS tft aber f<$on längft in anberer 2öeife

mit fo guten ©rünben erflärt, bafe ber SluSbrucf „un*

toiberleglt^" too^l als Anachronismus betrautet werben

barf. dbenfo leicht, tote biefe grage, ift bie gennfj mistigere

über ben Serfaffer beS ^rebtgerS abgetan. „@ine

jtoingenbe Nötigung liegt nt$t t)or, ben sßrebtger bem

©alomon abjuerfennen" [©. 191]. $)af} bie aus bem

Jn^alt biefeS 33ucbeS gefd&öpften ©rünbe nid>t mel

gegen bie £erfunft üon ©alomon betoeifen fönnen, mufc

9«toij3 jugefianbeu »erben. 3Benn ber $err SSerf. aber
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6. 191 glaubt, bie fpra$li$en ©chnrierigfeiten , toelche

bie Sinnahme eines folgen UrfprungS unmöglich machen,

mit bcr Skmerfung ju befeitigen, fte feien mitunter über

ba3 gehörige SJtofj betont morben, fo tft er in einem

großen Qrrtum. 53ei ber Spraye be8 SßrebigerS ^anbett

e$ R4 ntd&t um „mehr als in anbern SBüd&ern gehäufte

SlramatSmen" [6. 192] fonbern um eine fprachgef$i(ht=

lia> Degeneration. 3toiWen &em 2lu«brucf be$ #ohe*

leth unb bem flaffif<hen #ebräif<h in ben Sprichwörtern

ift ein fold?er Unterfct)ieb uorbanben, roie jmifd^en bem

Deutfch bei Suther unb bei Otfrieb. tiefer ^^atfad^e

lüill ber £err $erf. baburch bie 93enm«fraft nehmen,

ba& bie ©örter im ßoheleth alle „rein hebräiföen SBurjeln

entflammen", „bafc bie fprad?licbe ^ntmidflung nicht ftet*

eine« gefunben gortfchritte* fich erfreut, fonbern oft burch

franf^afte 2lu$mficbfe unb ihrem Organismus frembartige

©ebilbe gefa^roächt wirb", Mba§ bie Erörterung abffrafter

Xtymata ^ur 53ilbung neuer Söörter brängt". Seber,

ber in ber 6pra#miffenfd&aft nicht gan§ unerfahren ift,

mirb hierüber jur £ageSorbnung übergeben. 3)at»on

iptrb i^n auch bie 33emerfung ©. 192 nicht abgalten,

baß ©alornon „mit Slramäern t>erfehrte, inbem er in

einer Oafe ber fprifcben 2Büfk bie Äaratoanenftation

*ßalmpra anlegte", ober bafj er „toon ben grauen, meiere

er feinem £arem einverleibte, manches frembartige in

ber (6itte unb) ©pradje unroifitiirltch angenommen haben

mag". Da ber £err SBerf. nrieberholt ben Kommentar

»on Delitjfch anführt, fo hätte er fich ftott alles Oberen

trobl beffeu 9IuSfpruch einprägen fönnen [6. 197]: „2Benn

baS $ucb Äoheleth altfalomonifch roäre, fo gäbe eS feine

@ef<hichte ber tybxä\\tyn Spraye". SSlnbere Serftöße
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in bem 83u$e finb auf 9te$nung einer gettriffen glüd&tig*

feit ju fefcen. €o fte$t 6. 78 in (Siner 3eile [17]

,3ofue" unb „3ofua"; 6. 121 Ueberfd&rift : „$ie erften

jtoei Mtyx ber Äönige. (6e£r ungenau aud& bie erften

jttjei $üc$er 6amueU genannt)". 2öer begebt tt>o$l

&ier bie Ungenauigfeit? ©. 138: „Sirajibe unb SQBeiö-

&eit$bud& belehren im ©emanbe ber^rofa"; ba« fann

bo$ toofyl bejüglid& beä ^u$e3 3efu3 ©iradj'3 nid&t (Srnft

fein, nad&bem $ettfcfd? (jur ©efd&. ber jüb. ^oefie) 6. 20

bie ftefte be3 Original« befannt gemalt $at. 6. 305:

„§auptfäd>ti<$ protcftantifdjerfeitS mirb bie 2lut^enjie

bed 33aru$ beftritten". 2Ser taut'S beim fat^olif^er=

feit«? 9cad? e. 438 füllen bie „prop&etifd) en (tyifior.)

$ü$er" be3 21. %. tum ben Quben fo in $apfctaren ein*

geteilt motten fein, mie ber ^ßentateudj in $araf<$en.

2Cuf 6. 457 ftirbt ter $1. (Sp&räm 379 n. tyx., auf

6. 460 aber 378. ©olcfce llngenauigfeiten finb in bem

$u$e leiber überaus fcäuftg anzutreffen.

(Sin ernftereS roiffenfd&aftlid&e« Steigeren märe be--

fonberS bei ben Slbfönitten $u roünfcfyen, meldte ficr) mit

ber %ypit bei Sitten SeftamenteS befaffen. ©ett>ife ift

eä nüfcltdfr, bem ©eift ber ©tubierenben unb ber ^ßriefter

bie oft t>ergeffene SBa^r^eit toieber na^e §u legen, bafe

in Veteri Testamente Novum latet. $)iefe SBa^r^eit

ift aber blofe belegen ben ßat^olifen fern
.
gerüeft

Horben, freit von berfetben nid&t bie redete Slntoenbung

gemalt toorben ift. 2>a0 t$atfä$li$e SBer&ältni* ift,

ba& bie Einrichtungen unb gef$i$t(i$en Vorgänge im & %.

föealtoeiäfagungen ber neutefitamentltdben Offenbarung

enthalten, tiefer 3ufammen^ang aber beruht auf inneren

©rünben, meldte au« ©otteS eroiger 2Bei$(jeit herjuleiten
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ftnb, unb fann nur bur$ Sfafbecfung berfelben na<$ge=

toiefen toerben. 93tog bann fyat au<$ bie %\)pit 2öert,

toenn ba8 genannte SSer^ättni« als ©runb für bie ©laubenS*

gefciffteit bient. Ein MofeeS Sluffudfren )>on Slehntid&felten

jmifc^en alt-- unb neuteftamentli$en Sßerfonen, Einrieb

hingen, ©eföe^ntffen fann too^l 311 einer geißretdjen

unb erbaulichen Beföäftigung werben, bient aber nxö)t

bem Qtoed, für toel$e Einleitungen in ba3 21. X. ge*

trieben toerben. $a$ teuere barf gemifc über bie

ganje 2lu3einanberfefeung gefagt »erben, meldte 6. 108 ff.

unb 117 ff. über bie Stypif ber 33üdjer ber SHtd^ter unb

SRuttyS gegeben ift. &ie Sluftorität einiger SBäter fann

hier ni$t bie gorberung surücfbrängen, ben notroenbigen

3ufammen^ang bargefteUt jufe^en, nach meldjem „6amfon

ben Erlöfer bebeutet", „Drp^a ein S3itb ber toanfenben,

SRuth ein fold&e3 ber treugebltebenen ^rofelyten iß",

„SBooj in SBethfehern auf ben in ^Bethlehem Steifch ge*

toorbenen neuen $önig ber Quben beutet, feine Schnitter

bie 2lpoftet, i^r SBorfte^er — $etru3 ift" u. f. tu. 3flan

fann bie$ alles mit Ehrfurcht gegen bie ^eilige ©efdhia)te

hinnehmen, fobalb bafür ©rünbe unb nicht blo& bie 21ns

ficht be3 $errn $Berfaffer§ geboten toerben. roenigfien

hilft lefctere über fold&e Slngaben ^inmeg roie 6. 135:

„3fi bie 5Raa)richt be3 3ofephu3 (antiqq. V, 10, 4)

richtig, bafe Samuel gerabe 12 3a^re alt getoefen, ba ber

Emt ge im proptyetifd&en Traume fia) ihm bezeugte ; f0 mürbe

bie Stypif Samuels für ba3 £ufa$ II, 42 Erzählte nodh beut*

ltdher hervortreten". Ob bann bie parallele gmifc^en ®atrib

unb $arl bem ©rofcen [S. 136 f.] jur attegorifa>en

Sdhrifterflftrung, unb ob fie in eine Einleitung gum Sitten

Xeftament gehört, bürfte 9Jton$em fe^r fraglidh f($emen.
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2Da3 bie leitete grage betrifft, fo toirb freilich ber

Sffer biefeS ?bufy$ eigentümlich getränt. $er #err

$erfaffer liebt eS nämlich, feine SDarftellung mit allere

In abgertffenen üRotijen au« bem ©ebiet anbenoeitiger

EBiffenfd^aften ju iHuftrieren. 3a man fönnte fagen,

fca§ ft<h faft auf jeber Seite ba« 33 eftreben jeigt, eine

mögtichft fcielfetttge ßenntntS anberer, alä tl)eologifd)er

$inge §u befunben. $ie3 mag an ft<$ für junge ftrebfame

6tubterenbe, jumal bei bem ©tanbe unferer ©pmnafials

btlbung, ganj nüfettch fein. Allein jebenfaÜS finb ba=

bei jroei Stüde feft$uhalten. (£rften$ mu& eine lüeifc

Skfchränfung beobachtet toerbeu, bamit nicht ba« ^eilige

felbft ^erabcterDitrbigt , ober burd; forttoährenbe Wo-

lenhwg t& bem jungen ®eift unmöglich gemalt merbe,

ftch ruhig in bie Sache ju vertiefen. SJemjufolge bürfte

man toohl foldje SSemerfungen entbehren, toie S. 78 beim

%uä) 3ofue: „S)er ^aupteimoanb gegen Qofueä Slutor;

fchaft . . . . ift feineStoegS jnringenb, ba ja . . . . ein

unb berfelbe fefte Sßlafc mehrmals genommen unb toieber

öerloren gegangen fein tonnte (man mag an Sßletona

benfen im legten ruffifch-'türfifchen gelb$uge 1877!)"

ober S. HO 2
: „Samfon gemannt öfter« an ben Orlando

furioso!" ober S. 192: „9Jcan erinnere fi<$, rote $)amb

bor feinem Neffen 3oab lauge gitterte, ba berfelbe einen

fiarfen Anhang im $eere ^atte ! [Slnm.] @3 liegt nahe,

an bie (^aren unb bie panflat>ifttfche Partei in SRuftfanb $u

benfen". 2Iuch ber ganje Slbfc^nitt S. 86—94 „ßultuä

unb Kultur ber ^hbutsier" gehört anberStoohtn als in

eine Einleitung. Soll man aber alle folche 3uthaten in

ben Häuf nehmen, fo ift boch jtoetten« $u forbern, ba&

bie betr. Angaben richtig feien. $)iefer gorberung roirb
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aber ber £err SBerf. burd&au« ntd&t immer geregt. 9la<$

6. 9 „Ratten bie Söabplonier ein @po«: bie ^öUenfa^rt

ber 3ftar\ ©efefet, man fyättc ba« ©ebid&t, meiere«

in Sd&raber« SluSgabe bei gröfjtem SDrucf fecb« Seiten

füllt, früher ein (SpoS nennen fönnen, fo roeife man bodb

jefct, bafc e« nur eine ©pifobe au« einem mirflieben $tt>ölf=

teitigen @po« ift. 6. 33 lefen mir über ben ägöptifcben

Beinamen 3ofep$«: ,,$)a« foptifdfje pesont anch=9tetter

be« £eben« erlitt augenfäeinlid) bei ber #ebraifierung

eine 3nt>erfion (pesont ttmrbe ju sefont=zafnat\ $af$

man jur $eit Sofepb'« foptifdj gefpro^en babe, foH bie«

tuol)l nic^t feigen; bie ©rftärung aber rü&rt boffent*

l\6) nid^t t)on bem £erru $erf. ^er. 9Iuf 6. 167 miß

ber #err $erfaffer glauben mad&en, „ba& fogar ber

Äoran für Marien« unbefledfte (Smpfängni« 3<ugni6 a& s

legt". $)a$u jitiert er eine Stelle au« bem $oran,

bereu Ueberfefcung er ba« Nötige erft binsufefct, unb al«

bap gehörig eine ©loffe au« bem 13. $riftli$en 3a^
bunbert [roobl naa? Paracet p. 112], mela)e ju einem

anbern 35er« gehört. Gegenüber biefem SReidbtum ift

e« fe^r auffaQenb, bafc in §. 6 unter bem £ttel „$5ie

Spraken be« Sitten Seftamente«" ba« — £ebräi(d)e einer

SBefpred|>ung ntdjt tuert gefuuben tüorben ifl; e« mirb

blo§ com „9lramäifcben
44 unb toem „beflentftifeben 3biom"

gefjanbelt. Sebr bebenflid) ift hierbei ber gaiiae Slbfc^nitt

6. 14 ad 1. über ba« 2lramäifdbe. 6« barf $iet tnobl

t>orau«gefd&icft werben, ba§ man unter „2lramätfa>" eine

Spraapfamilie uerftebt, bereu $auptjn>eige ba«

Styrifdje unb ba« f. g. ^^alböifd^e ftnb. S)aber über=

rajapen bie erften 2öorte in §. 6: „Sram&if 4
(metfteu« unrichtig G&albäifcb genannt) finb" u. f. to.
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Cjjenfrar ift $ier ba£ 23ibliiä) : Slramäifcfce gemeint, worüber

trir feit 1884 bie üortrefflic&e ©rammatif t>on Haufcfd)

fcfte». Db nun hierfür ber sJiame „c^albäifäV' fo

<?ar unnötig gebraust roirb, barüber hätte ber £err

$erf. auS ©efentus ^anbroörterbud^ 9. Kitfl. t>on

SDtfylau unb 33oIdf, 6. IV. ober au$ au« Dem Srtifel

„G&albäifdje Spradbe unb Literatur" im neuen Äir^eiu

lertfon jtdj t>ieUeta)t eined beffern belehren fönnen. ©ine

grammattfä^e 6fi^e nun hat in ber Einleitung jum 21. %.

gar feinen 2Bert, roenn nicht ber Unterfd)ieb be3 bib=

lifd)en 3biom§ fcon ber fonftigen %oxm biefer »Sprache

nachgeroiefen roirb. Um aber bie Sprache }ti charaftert;

fteren, ^at ber $err 93erf. fich nicht an ba3 ihm unbe>

!annte SBuch r»on $au$fdj, fonbern au bie ©rammatif

»on SßHner gehalten, n)etd)e auf bem Sitel auSbrücfüch

fagt, fie behanble ben bibüfehen unb t argumifä)en

§&albai3mu$. Sie golge ba&on ift, baft bie Sarftellung

im üorliegenben 53ud)e burdjauö un$utreffenö ift. 2luf

6. 16 roerben 16 Söörter aU 93eifpiete aufgeführt, üon

benen b(o& 4 im 23ibtifch - 2lramätfd?en öorfommen. 2Ü3

©eniiit^etchen mirb d' genannt, obfdfcon bereite 2öiner

3. 2lufl. 6. 73 angibt, bafe biefeS „nie im biblifc&cn

(HjalbaiSmuS" üorfomme. S)a3 2lccufattt»t>erhcUtni3 foü

nad) bem $errn 58erf. häufiger burch jath, aU bura) P

beseitet roerben; gerabe ba§ Umgefe^rte ift richtig, ba

jath fich nur an ber einen Stelle $an. 3, 12 pnbet.

5. 16 roirb eine Konjugation ^thaphal ermähnt, roeldje

einige Qeikn weiter ^ttafat r/eifct ;
aud) biefc fommt im

Siblifcb * Sramäifchen nicht üor, ftaitfefö 6. 46. 2luf

6. 14 ereifert fich ber $err $erf. für bie SBejeichnuug

Dftaramäifch= ©prif SBeftaramäifd;« (Shalbäif$ ober bei

X^tol. Duartaljdjrift. 18*8. $>cft I. 10
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ü>m = 2tramäi{$ ; auf 6. 460 aber fütyrt er f elbft eine

w Übertragungin^6örtfa)e(= ©eftaramäifdje)''an. £>er

2lbf$nitt über ba$ ©riedfrifdje in ber s2Mbel ift einer leicht

aufjufiubenben Quelle entnommen, roeldpe and) ba$ 9leue

Xefiament befyanbelt; bafyer fte&t hier aua) naqelaßoaav

2 £l?eff. 3, 6; t»om ©einigen hat ber |>err $erf. formen

au£ ber Septuaginta I;in$uget(?an.

$iele Beurteiler finb geneigt, ben 2£ert eine« miffeiu

fd}aftlia)en SBudje* nad> ben £itteraturangaben in bem=

felben ju bemeffen. Bei bieten roirb bic uorliegenbe

Einleitung eine fcblimme 9tote erhalten. (£3 finb in ben

Slnmerfungen unter bem £erte mancherlei Buchtitel an-

geführt, allein ber ^efer erhält barauS auch nicht Don

fern ein Bilb ber altteftamentlichen fiitteratur, ba bie 2luä-

tuahl burchauS ol;ne sJUan ober 6pftem erfolgt ift unb eine

Stenge Bücher enthält , meld)e jur Ginleitung in feiner

Be$iefyung fielen. Dabei hat fia) ber ßerr ^'erf. t)on

bem iüiffeuia)aftlia7en llfuä bei Einführungen DoUftänbig

emanzipiert. €old)e Gitate nun, nrie 6. 186: „Genes.

XLIX,24; $falm XXII, 1; cantica [sie] I, 7" fönnen

bem ©efämad beä Schreibenben überladen bleiben, ©in

©elebrtcr foll aber nicht 6. 19 SefaiaS, etwas weiter

Isjiins, 6. 20 ^siaia* eitleren , auch nicht auf ber

einen e.18 ©fflef. , Sir: unb Sirach, mährenb 6.195

Eccles. ben ^rebiger bebeutet, gerner ift e3 nicht Sitte,

für eine wörtlich angeführte Stelle S. 51 311 citieren : „ttetl,

Einleitung in'* alte £eftament 1873", 100 man fie auf

einer ber 773 Seiten fliehen fann. Ort unb Saturn be£

©rfdjeinen* fümmert ben £errn Berf. wenig; S. 2. 9tote2

liest mau: »(de Biasi) lutroduetio in s. Script.; tum.

I. Bub titulo : arehaeol. bibl. 8. maius. Katisb. apud
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Manz«. ©in unb baSfelbe sBucfy t>on üceteler Reifet 6. 2:

„Hbrife ber altteftamentltä^en £iteraturgefa?i*te
M

, 6. 120:

„©runbrife ber altteftamentt. £tteratargefd>id)te" 6. 130:

„©runbrifc ber alt&ebräifcfcen Literatur". S)af? neu auf=

gelegte s-8ü<ber no$ naä) ber erften Auflage citiert werben,

überragt ntdu, wenn man 6. 472, Slnm. 3) noä) ben

s

Irt. „Ueberfefcungen ber $tbel" im ©upplementbaube

be£ alten Jtira)enlerifon3 angeführt fie^t , roäfcrenb

boefc ber 2lrt. „SMbelüberfefcungen" in ber neuen 2Iuf=

läge ben betr. ©egenftanb für lange 3eit erlebigt fyat,

unb mä^renb ber £err ^crf. felbft aU Mitarbeiter

ber neuen Auflage genannt ift. 2luf 6. 249 3lnm. 1)

fteljt in einem 53udj, tr»elä)eS Mbem Slnbenfen be£ . . . Dr.

*ßeter 6ä>egg" geroibmet ift : „darauf macfyt 6 6) e g g näfjer

aufmerffam in ber ©efd)id)te ber legten = Keinen $ro?

Preten". S)er £err *8erf. tyat alfo offenbar ben 3n&alt

biefeö $Bud)e3, in weitem bie SBebeutung be$ SitelS

6. III erflärt ift, nid?t getarnt 6. 456, 2Inm. 3) ift

citiert : „SBelsfyetm Qo^., bie 3talafiüa*e bc£ gigas. ßfyriftia=

uia 1870". $iefe£ Gttat ift auS ber allgemeinen 9tafü$rung

eine« SBerfafferä gemalt, tt)elä)er lüufete, ba& Öete&eim

1879 3tßtöftütf * gu3 bem 91 e u e n % e ft am e n t r»eröffentiidjt

Ijat, tueldje einen gan$ anbern Sitel führen, ©o ^at aua?

bie 6. 16, Slnm. 1) citierte 6a)rift ben Xitel : „<Dte nota

relationis im ^ebräifdjen, fieipjig 1876", iticfot »de nota

lelationis Hebraea«, toie tyn fidj ber £err SSerf. auö einer

Änfü^ruiifl in einer lateinifa)en 6a)rift jurecfytgemaä)!

i?at. 6efyr fonberbar ift eine Stelle auf 6. 9. „$on

^rofeer 5lUa)ttgfeit ift ferner bie Untertreibung jtüifdjen

b o 9 m a t i f e r unb ( r i t i ( a) e t Qntegvität [non ber

nur nod) einmal in ber 2lnm. 2) ©. 346 bie Siebe ift].

10*
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Wut bie erftere ift uns nadj bem Urteile ber ßird&e ge*

rcätyrleiftet, uid)t audj bie lefetere". £iertyer toirb citiert

2lnm. 3.) „ 8gt Hetlinger, gunbamentaltr)eotogte L, 6.

256 ff., IL, 6. 14 ff." Wlan fann e§ jebem ßefer über=

(äffen fict) ju überzeugen, baß tjter aud> nicr)t im entfern«

teften roeber ber SluSbrucf, no<$ bie betr. Unterfd&eibung

felbft berührt ift. fiebere aber ift t>on bem SHef. 1876 in bie

Einleitung eingeführt loorben unb $te£t ftc^ aU roter %a*

ben burd? bcn gan3en allgemeinen £eil meinet 93u$e3.

$ie 3>erf^n?eigung biefer £r;atjad)e berührt etroaS pein=

lieb, n>etf aua? fonft bie Neigung t)en)orlcucbtet, gerabe

gegen mieb §u pelcmifieren. 6. 115 ftetyt im Xert be=

jüglid? beä $8ud?3 Sfoity: „SBefonberS irrig muß bie

Meinung erfdfjeinen *), nrie roenn ba3 ®ef$le<$t$regifter

(IV, 18—22) ein Dom urfprünglidjen %epe unab^

f>ängiger2Inl?ang luäre". $)a$u bie 2lnmerfuug:

*)„ Seibet aud) t>on Raulen geteilt, Einleitung 6 185".

Mein ba3 ^ebauern be§ £errn SSerf. fann bodb bie

©rünbe eine* anbern SBerfafferä uid)t entfräften.

6. 348 l;eifet c$ beim 1. $öud? (SSbraS : ,,^)a6 ber biefe erfte

tfaratoane leitenbe 6affabafar ($. 8) = 3 orODa ^ e^
folgt au$ bem <Bergleidf> fcon III, 8 sqq. mit V, 2. 16".

©a$n fte&t in ber Slnmerfung: „©egen Raulen, @in=

leitung ©. 208" [l. 209 1. 2ln biefer Stelle habe id&

aber fetyr ju be^crjigenbe ©rünbe für meine Slufftellung

augegeben , unb baft burd? bie 5Ber g l e idt? u n g ber

beiben SBibclfteflen biefe 33egrünbung unberlegt ober etroaä

anbereS betiucfeu fei, toirb bem $mn SBerfaffer ferner:

lieb ein jlunbiger glauben. SDie ^olemif gegen ©amS
unb mich rütffidntich ber $tala [6. 449J ift nur bureb

eine fe^r oberflächliche Kenntnisnahme ber betr. 2lu3=
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Eningen, babei and) tmxä) bie Unbefanntföaft mit ber

fetten Auflage meiner (Einleitung in bie ffl. ©djrift

ju erftäten. Um bamit oon bem 3 n^ alt bei oorliegenben

Sucres Slbfcfyieb 3U nehmen / betone idj nur no<$, bafj

im Obigen blofj t^pifd^e Öeifpiele angeführt finb; bie

Stenge bejfen, was beanftanbet werben mu&, ift feljr

groß, unb bie oben mitgeteilten groben fönnen f$on

au3 ber twn einem gagmann f?emtyrenben
,

Übrigend

fe&r 3urücf^a(tenben Dkcenfton in ber 3nn3brucfer $eiu

idjrift 1887, 6. 549 nicfyt uiibebeutenb ttermebrt werben.

„3n rein formeller £in|i$t", fagt ber $erf. in ber

$orrebe, „ift bie Slnlebnung an baS fic^rbu^ ton

9t e u f 6) unoerfennbar. Ebenfo urifl au$ in ber fcor=

üegenben Einleitung ba$ Äteingebrudte bie nähere 2lu3*

fü^rung unb SBegrünbung be$ ©ro&gebrucften fein".

tflein= unb ®ro&bvucf, ba$ ift e$ alfo, worin ber $err

9krf. ndf> an $euf$ anlehnt. $)er Herausgeber einer

Einleitung bürfte f$on roiffen, ba& ffleufä mit biefer

Einrichtung älteren $8orbilbern, namentlich be 2öette

unb $etl, gefolgt ift. 2öoHte er fi<$ aber einmal biefen

©elenden jum dufter nehmen, fo ^ätte er gewiß beffer

beffen 6ammelfleif$ unb 2lfribie, als ein twn fyunbert 2ln=

bem geübtes SSerfabren nadjgeabmt. 2lud> in Sejug

auf bie ftein&eit beS 6HÖ unb be$ SluSbrucfS r>ätte

fteufd) bem Herrn Sßerfaffer aU SSorbttb bienen bürfen

;

fo(c$ e 3lu$brücfe, wie 6. 178 „^lei(t)bettli^feit", ©. 183

„fonfonantiert", ©. 328 „twrnebmlidjft" 6. 405 „be=

fyeimatet", „ba£ $u fcerluft gegangene Original" u. t>.

a. gehören nid&t in ein iöucb für 6tubierenbe.

sJta$bem im SBorfte^enben an bie Arbeit be£ £errn

^ßrof. S^enj ein allgemeiner SJiafjftab angelegt worben,
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mu& t>ie Sefpredjung f$Ite6li<$ uocb einet befonbern 3lb

fid?t beäfelbeu gebenfett. (St fagt in ber SßorreDe: „gügt

ber Serfaffet nocb binju, baß fein 2lbfel)ui baupticutlicb

Darauf gerietet mar, ben in bcr pratufd>eii Seelforge

fte^enben Grießem in {?omi(ctifa)ei un'o ap ologettfi^er

8e$iebung SÖtufe ,511 geben; fo glaubt er Die ©eiidjtä-

pnnfte l^tnläng(ta) bejeid^iut ju ^iben, oon benen bic

firüifet bei ü>rer Beurteilung ausgeben möcbien". Di«

sJtütffia)t auf bie ©eelforger l\t alfo nod) unartiger ge=

toefen, aU ba* anbringen ber Stnbiereuben. sJtun barf

man mobl annehmen, bafe 311 bem begegneten %\vcde

uiitt gerabt- eine Einleitung [bie „$orfyafle jur eigent*

liduu S^rifterflärung''] ba3 richtige Littel fei; bafür

tft ja Sanfter s^oljammer'ö $anbbucb ba. Slüein gc=

toi§ ift ba3 ©eftreben bes ßerrn SBerfafferä, bie i)L

Sanift in'3 fieben emjufübren unb bereu praftifebe 8er«

toenbnng 511 lebren, aOed fiobe$ wert. Sur wirb an

bic beibtn Haffen oon fitfern, für tueldje biefeä ©u<b

gefdmeben roorben, bie gorberung w if f e nf a)a f 1 1 i d> e r

tobilbung mit fo großem $Hea)t geftcllt, baß mau ibnen

als Hilfsmittel blofe Mdjer bieten barf, roeldpe roijfeiu

fa)aftlia)e 93o&tommen$eit aufheben. SJefonber* ber 6tu=

bierenbe foü auä feinen Biebern neben bem, iua3 fic

mitzuteilen boben, aua) fttar$ett unb ßonfequcng be$

SDenfenä lernen. 2lucb muß gerabe ber fat^olifa>e Bibelge-

lebrte fieb berouftt werben, baß bie ©bre ber rtirdje oon ibm

forbert, an u)iffenfa)aftlta)er $)urcbbtlDimg ben proteftan

tiicbeu ©elebrteu, roelcbe bie Bibeüiuffenfdjait mit lliu

red)t als u)re Domäue anfel;en, niebt* uaebgugeben. "Mein

bao in 9tebe ftc^enbe Bua) bürfte fdjnxrlicb bei 2lnber$*

gläubigen ein günftigeä Vorurteil für bie fatbolifebe
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SMbeltrnffenfchaft ertoecfen. 5£irFlich \)ai auch bie pro=

teftantifche Äritif bereit* Mefe« $itch aU einen SJetueiS

t>afür hingeftellt, bafe oon fat&olifcher Seite für bie ^ennt-

ni$ ber hl. Schrift feine ^örberung ertoarten fei

fSarncfe, gtter. 6entr, «fott 1887, Wx. 11]. Um fo

eigentümlicher berührt bie ^atfache , ba§ ba$ 3öerf

fatholtfcberfeitS in ungewöhnlich fielen $efprechungen fo

gfinfHg tat beurteilt werben Fönnen. 3^ar °ic a^
5Wa§ iiberfchreiteube SobeSerbcbung

, irelche gleich nach

(rrffeinen be$ SBucbe« in bcr „©ermania" ju lefen mar,

mufe auf ba3 perfönlidbe ?!ntcreffe juriidfgeführt merben,

melcheä eine bem ßerrn ^erfaffer febr nahe ftebenbe

<ßerfönlichfeit gehabt haben toirb. 2lefmlidM ift von

ben meiften anbern Sßefprechungen $u beuten; einige

finb and) ofjne Äenntute t>on ber Sache nach oberfläch^

lichein <£tnblicf gefchäftSmä&ig angefertigt. & bleibt

ernftltcfc ju beflagen, bafe in foldjer 2öetfe bie FatholifaV

Äritif gcfyanbtyabt unb bie öffentliche Meinung unter ben

^at^olifen „bearbeitet" mirb. ©ett)i§ foöen bie ßatho*

lifen ©emeingefühl genug hohen, um nicht an Fatholifchen

Schriften ohne Not h^um^uuörgclu unb jebeS fleine

SSerfehen jur $i£erebitierung berfelben hervorziehen.

Mein bie ßritif muß fich boch betrugt bleiben, baß fic

ber Sßahrheit unb ber ©iffenfchaft ju bienen t>at, unb

roer nicht toehe thun tmH, ber fann ja fchmeigen. 2Iuch

ber Unterzeichnete, bem niemanb eine übertriebene Sujl

recenfieren t>ortt>erfen fann, mürbe in üorliegenbem

gatle, fchon tr»etl er felbft eine Einleitung verfaßt hat,

gefchtoiegen fcaben, menn nicht bie @hre ber SBiffenfdbaft

bagegen gemährt bleiben müßte, baß ba$ Urteil über

ein SBuch fchlußlich Don beffen Serfaffet befttmmt toitb.
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©egen baä einheitlich geleitete Verfahren, ba3 oben be-

fprocbene 93ucb aU eine bebeutenbe Erfcbeinung hin$uftefli n,

mufj bie ©iffenfcbaft utn fo mehr protejUerin, feitbem

befanut gemalt morben ift, bafc ber tyL SJalet ben

SSetfoffer burd? ein befonbereS 53ret>e belobt §at. 2£ir

bürfen barin einen neuen 23emei3 für baä Sntereffe

unteres obcrften Birten gerabe an ber beutfdjen SBiffen*

fcbaft erfeunen unb un$ baufbar ber väterlichen 6org=

falt freuen, momit berfelbe überall ermutigcnb einzugreifen

bemüht ift. SWein bagegcn muffen mir proteftterni, ba&

biefe Äunbgebung be3 hl- 2toter$ aU ein 3ell9n^ für

ben miffenfcbaftltchen SBert beä SBucheS bargefteüt merbe.

£ie 5lnerfennung trifft, mie immer in folgen gällen,

bie Sßerfon unb ben guten SBiflen beS #errn SBerfafferS,

fomie feine Ergebenheit gegen ben römifchen ©tubl, unb

mü&te bemnach, auch wenn bie Ehrfurcht gegen ben h^-

$ater nicht hto3ufäme, rücfficbtäloS geteilt werben.

2lber non ben ftubierenben %\)eo[o$en, meldhe einfl ber

fttrche uub bem römtföen Stuhl 3ur Ehre gereichen folle«,

.rmarten mir, bafe fie an ihre Skfchäftigung mit ber

hl. Schrift ftrengere miffeufchaftliche gorberungen fteilen,

aU 3U benen ba$ befprocbene 93uch fie anleitet.

Raulen.

2.

(WWW* Ufr rtjcinalißfw ScnfbtfUucr* u. MQhmti ^tnic-

falten in Cberfchmabeu neu Dr. ftarl gol^err. Stuttg.

1887. 182 6.

$)er $err SBcrfaffer, melier fich burch feine ,,©e=

fliehte ber föeicbSfrciherren t>on Ehingen bei ^Ottenburg
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a. W." bereite aH tüchtiger ©efcbtd&t$forfc$er bemalet

$at, bat fid) in fovliegenber ©$rift bie Aufgabe gefegt,

öer ehemaligen 2lbtei 3 m ief alten, einer ber bebeu=

fenbften be3 beutfdjen Sfaid^, beren ©efd?ta)te gegenüber

ben übrigen ^ertoorragenben Älöftern ©d>maben3 toernad)=

läßigt toorben mar, bie ü?r gebüljrenbe SBürbigung, be*

fonber* ibrer SBerbienfte um ©a)ule, 2Biffenfa)aft unb flunfi

miberfa^ren ju laffen.

$)er SSerf. ^at ben retten 3n$alt feiner ©a?rift

fe$r jufammengebrängt, vielleicht fetyr, meil, ba er

mit SRed^t auf ba$ fulturhiftortfcbe 5)iomeut ein befonbereS

©emicbt legt, eine umftänblicbere Ausführung einzelner

Partien bie biedbejüglid^eu SSerbienfte be3 ßlofterS in

ein ^ettere^ £ia)t gebellt hätte. (5$ ift intereffant bie

©ef<$idhte be3 ÜlofierS feit feiner ©rünbung burdj bie

©rafen Äuno unb fiiutolb uon Sichalm (1089) bid ju

feiner Aufhebung §u tierfolgen. SJterfmürbtg ift, mie

innig bie mechfelfcollen ©efd&icfe beäfelben mit benen be$

9teid>$ verflochten finb. $atte e3 j. 33. fdjon unter bem

Streite griebridjä I. mit ben Zapften megen feiner 2ln=

bänglichfeit an bie ßurie burd) ben benachbarten meift

faiferlich gefinnten 2lbel ferner ju leiben, fo ftetgerten

[ich bie 9Jli§ftänbe unter beffen @nfel griebricb II. „Ueber-

au maren in biefer 3ett in ben beutfdjeu $3i3thümern

unb Älöfitern §mei Parteien unb jmei Sßrätenbenteu, bie

einanber befämpften. $echt, Drbnung unb SBofylftanb

giengen unter biefen kämpfen 311 grunbe". 2lbt £iutolb

au* 3)hinber fingen, meiner auf ©eite beä ftaiferS ftanb,

mürbe btfyalb 1244 üori bem @r$b. t>cm SWainj feiner

Bürbe entfefct. 2lehnltch mareu bie SBerhältuiffe mä>
renb ber 3ermürfniffe ßubmigS be$ 'öaiern mit Johann
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XXII., ba ber bamalige 2lbt oon einem fanattfchen *ä\u

bänger ber ratierlichen Partei auf feinem 3immcr CXi

morbet mürbe. £art mar bie 33ebrängni$ be$ AÜofter*

mährenb ber föeformattonfjeit. |>atten fa)on bie aufrüt)-

rerifeben Untertanen bemfelben im *Bauernfriege großen

Schaben jugefügt, fo begannen nun bie lange 3 eit M
mieberr)olenben Angriffe ber proteftamifd) gemorbenen |>er:

5oge t?on Württemberg, meiere bas 6chirmrecht an ficr) ge=

riffeu galten. „Wären bie Siebte nicht fo ftanbhaft unb

energifet), märe bie tfloftergemeinbe innerlich tjaltlo^ unb

3tt»etfelt;aft unb liiert fo einig, glaubenafräftig unb $u

äu&erftem kämpfen unb Bulben entfehtoffen gemefen, fo

mar bas ftlofter nach menfcr;lia)em (Srmeffen verloren".

Diach bem Xobe Gl;riftoph$, melcr)er ba$ .Ulofter tyaxt

um feine 6elbftänbigfeit bebrängt hatte, fam 1565 ein

Don bem ßaifer betätigter Vertrag mit ben SBormünberu

beä «gjerjogs Wilhelm 511 ftanbe, melct)er bemfelben eine

gemiffe Unabhängigfeit unb ben gortbeftanb feines tatfyol

(Sharafter* aufia)erte. 3m 3- 1632 flogen t»or ben

berau3iel?enben t)erbünbeten Württembergern unb Schieben,

meiere bie na* bem grauenflofter Sftariaberg geflüchteten

Mönche au bie Schroeife ber ^ferbe gebunben unb ttermunbet

fcrtgejdjleppt hatten, bie noch übrigen ^nfaffen be£ Jito-

fterä in oerfchiebene Älöfter ir/re$ Orben*, befonberä in

ber 6chmei$. $ie faihol. Pfarrer in bem Mtofrergebiete

mürben aufgetrieben unter 9JM6t)au£>luncjeu unb an ihrer

6telle lutherifche ^rebiger eingefegt. 9Jtit ber Unter*

brüefung ber fatt;. Religion fchien ba$ Älofter felbft

Derloren. $)enn e3 mar t>on bem fiegreichen St ©uftaü

SlDolf bem £tT$og Johann Jriebrich t>on Württemberg

311m £ohn für feineu SJeiftanb beftimmt. ^lünbcrung,
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gutger unb ^ßeft, tüekbe im ©efolge beS breifjigjährigen

ftitged eiuhergüugen, matten bie bamalS me&r aU jeftt

tatötterte ©egenb ber 2Ub menfdjenleer. 2lber balb nad)

tan &bf$tuffe beS grieben:« fjob ftcf> bet Söo&lftanD in

auffattenber Keife. „$ie ^usgemanberten bitten jurücf,

riete grembe, befottberd aus bet Sdjroeij unb £irol,

au&eröem ab^eoauClc 6olbaten fiebelten ficb au unb er*

(Helten aus ben ^enentofen (Gütern ihren Anteil an gelb

als £e$eti §tt{jeftnefen. S)ie $erftörten unb üerbrannten

Ortfdjaften tt>urben roieoer aufgebaut, ber 2Icferbau unb

bie iLUe^uc^t mit ßifer gepflegt". 9tun nahmen aua)

bie geteerten ©tubien einen herrlichen Sluffchunwg. $aS

Älofter galt roieber wie früher roett unb breit als $flan§*

fchule ber guten SiSäipltn unb t>er iuiffeufc^aftilgen
SM

Dung. 3. 3. 1673 fonute es öaS ©pmnafium ju s
Jtott;

roeil übernehmen, uon meinem jeboa) ber 2lbt bie Sekret

i$on 1691 roieber abberief, nxil bie fuianjieüe Diot

ber genannten SReic&Sftabt fie ihrer Verpflichtung nicht

uachfommen liefe.

©inen fefteren SBeftanb hatte bie (Stellung beS SUo-

fters ju bem ©pmnafüuu in ©(fingen, an welchem ber

SefcturS im 3anuar 16B6 t>on bem 2lbte ©lenj feier«

li<|) eröffnet unb baS 1706 ju einem fipjeum erweitert

mürbe.

(£iu wichtiges Ereignis in ber ©efchicbte beS JUofterS

fear ber enblich im 2lpril 1750 abgesoffene Vertrag

mit bem ftetS gelbbebürfttgen £er$oge tfarl (Eugen twn

Württemberg, tiefem zufolge entfagte Württemberg

allen Merten unb Slnfprücben auf baS ßtofter nnb beffen

©ebiet für immer. STaS ßlofter aber brachte bafür an

Württemberg ein ungeheures Opfer an ©elb unb ©ebiet
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bar. £>er 2lbt tmirbe fobann im folgenben Qabre förm=

lieh unter bie ßretS-- unb 9tei<h8f*änbc aufgenommen.

Selber mar bie 3eit jum ©enuffe ber golbenen Freiheit

nur fnapp §ugemeffen!

3m gebruar 1760 fam ber neunmalige 2lbt Sflar;

tin ©erbert auf feiner großen litterarifchen Sfteife, bie

er in einem eigenen intereffanten $udj betrieben tyat,

über Wiblingen unb fingen, ioo er im 3. 1731 „bie

2lnfang£grünbe ber lateinifd&en Sprache ju legen ange=

fangen", nach bem Älofter 3wtefalten, beffen banbfcbrift=

liebe Scbäfce üon ihm burebfucht unb jum teif bargefteHt

mürben. 9Jtaii fpare, fagt er u. a. in ber genannten Schrif t,

feine Äofkn bie ©elebrfamfeit unb 2Biffenfd>aft in Aufnahme

ju bringen, namentlich bie ©otteägelebrtbeit, meiere mm
in biefem ßlofter einen neuen ©lanj erhalte. SBefonberä

rüt)mt erbte bafelbft ^errfcfyenbe Äircben$ucht. 2lucb roobnte

er ber alljährlich ftattpnbenbeu feierlichen Erneuerung

ber DrbenSgelübbe bei. 2Benn ber SSerf. (6. 155 31 1)

bemerft, unter bem Slbte ftifotauS II. (1765—87) feien,

ungewiß au« roeldjer Skranlaffung, oerfc^iebene $üd)er

nac& 6t. Mafien gegeben toorben, fo lag ber ©runb

mofyl barin, baß ©erbert auf ber febon berührten Steife

Materialien für jroei berühmte 2Berfe (Hturgia allem,

unb rausica sacra) fammelte, unb ba befanntlicb

falten auf bem ©ebiete ber Äircbenmufif fi<^ auöjcicft=

nete, mauere« roertüoüe ©tücf auffanb, meines er nach

feinem bamalS als £auptfifc benebiftinifeber ©elehrfatm

feit berühmten JUofter auf bem Scbma^malb fich jufen--

ben liefe.
—

-

Seine Xhätigfeit toanbte ber oben genannte 2lbt

ber gortfefcung unb ^ollenbung be$ äußeren 53aue$ ber
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Älofterfirdje ju, treibe „eine ber größten unb fc^önflen

6<tü>aben3" »erben foHte. Slttetn fo gro&er (Sifer für

bie <£$re ®otte3 fiö) r)ierin audj befunbete, ber Jtuufc

unb ©efdjtcbtSfreunb fann e§ boä) nur beflagen, baß

bie 93ifcr)öfe unb klebte ber großen 9ftöna)3orben bamalS

mit einanber wetteiferten, bie romanifä?en unb gotifd&en

£ira)en abjutragen unb an bereu Stelle folä)e im SRenaiffance-

unb fclbft SRofofoftile aufführen 311 [äffen. 2öie ®rof$e$

Ratten fie teiften fönnen, wenn fie bie für ben Neubau

oerwenbete Summe für bie forgfälüge Steftauration uub

2lu3f$mücfung ber fc&on ourä) ifjr 2llter e^rwürbigen

©otteS&äufer beftimmt ^ätteu ! 2Wein e£ war eben bie

9lta)tung unb ber ©efdjmacf ber Reit, bem befonberS au$

bie 3efutten tyulbtgten. —
$)a3 Jllofter befanb fidj famt feinen Untertanen

in einer günfiigen Sage, als baä fiebente Säfularfeft

aaf$ feierlidfofte (1789) begangen würbe. „(5$ war ber

lefctc folle Sonnenbltcf, welker auf ba3 ßlofter t>erflä-

renb fiel, betior baSfelbe bem ©ewitterfturm ber aHge=

meinen polttifa)-firc$U<$en Umwälzung in Deutfa^lanb

unterlag". 9iad>bem bie granjofen unter SRoreau auf

ber 2llb fura^tbar gekauft Ratten, würbe bureb ben grie=

ben t>on fiunemfle 3^>^Wten bem Staate Württemberg

jiigeteilt. Sa)on auf ben 1. Dezember 1802 würbe bie

Räumung be$ ßlofterö anbefohlen. Obgleich ba$ tflojter

eine fo reiche Erwerbung war, würbe ben auSgewiefenen

Älofterbrübern niä)t einmal ba$ Minimum ber im SRegenS=

burger $eid>$tag$bef$lu& beftimmten ^enfionen auSge^

)e(jt. 8Cu£ bem ßlofter unb fetner $ira>e würbe ba3

2Bertt»ofle genommen, unb Wae nicht an Ort unb Stelle

$u Sa)leuberpreifen üerfauft worben war, nach Stutt=
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gart abgeführt. 6etbfi feine jroei foftbaren ^ßeftoralten

mufjte ber 2Ibi ©reaor abliefern, meldier feine lefcten

£eben3jaf?re in 9Jcod?ent&al jubra^te. —
$)er „Slnfjang" be$

s£u$3 gibt ^ad^ric^tett über

bte #lofterfird)c unb bie übrigen ßloftergebäube , tue

Qa\)l ber 9teIigiofen unb il)re 93efcfyäftigung in ber Schute

unb Seelforge, bte ©ele&rten unb 6d?riftftefler be3 Rio-

fterS fett 1758 bis 1802, bie SBibtiot&ef be* Älofter«,

ba£ ßloftergebiet unb beffen $8ermaltung. @3 märe her-

aus, fomie überhaupt au£ ber ganzen 6cfyrift tnel Qnte=

reffanteä, befouberS maS ba$ $ultur£iftorifd>e betrifft,

&etau5§u&eben, menn ber föaum es um geftattete. £)o$

mollen mir bie gelehrten 6tubten unb fünfte no<$ etmaS

tn3 3luge faffen. $iefelben mürben f$on feit bem erften

s43eftanbe beä ÄtofterS gepflegt, mte bie große 3«*^ ber

üon ben 9Jcöndjen gefa)rtebenen *Bü(fyer bemetft. Unter

Xbt ©regor I. (1421—36) mürbe bte Älofterbibliot&ef

bureb eine 9)fenac ftetftoOet alter ^anbfdjrtften berü&mt,

meiere $u *en foftbarften 6<$ä|jen beS JMofierft geborten

unb immer ein ©egenftanb ber 33emunberung maren.

©in befonbereä miffeuübaftlicM ^ntereffe legte ©regor

II. (1474—1514) an ben Sag. Um bie gelehrte Xtyätiq:

fett unter ben 9Kbnd?en ju erlebtem unb ju förbern,

erridiiete er an ber .Ulofterfajule ^efjrftitfyle für bie |>us

manitätsftubien, für bas Jfirc&enredjt unb für baS ge=

famte ©ebtet bei 2$eologie, nad) bem SSorbilbe ber

Uuiüerfitäten unb erroirfte fogar burd) Den tf)m fe^r bc-

freunbeten .siarbiual 9iat;munb von s$apft 3llerauoer VI.

für feine .sUofterfa)ule Da3 s^rimlegium afabcmtfdK

Stabe unb Da3 SDoftoratsöiplom gu üerleifjeu, meines

aua) roirflia) in 3miefalten ausgeübt morben tft.
sMer=
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bingf tt>e<$fette auä) fyier ttrie auberroärts na,a) $tit nitb

Umftänben baf roijfenfd&aftltdje Sntereffe; allem ttenn

aua) na$ ber in bcr jroeiten £älfte bef 17. 3atyrtyun=

tortS eingetretenen Glitte ber (xifer in biefer SBejie&ung

nachliefe, fo gebraa) ef boa) nie gänjlid) an Odetten

unb ©djriftftellern. silm meifien ragt unter itynen an ti=

terarifdjem fliufe 3^9 e^auer tytbox, meiner jebod)

bem ßlofter fojufagen nur jur £älfte angehörte. ©er«

felbe, ein geborener Gllroanger, legte 1707 tu 3nMcfülten

$rofefi ab, teerte bort bis 1713 Geologie unb begab

fta) fobann roegen 3f*roürfiitö mit feinen DrbenSbrübcrn

mit Erlaubnis be£ 2lbte3 naa) Weidenau, bann nad)

©ött:üei^ , n>o bie 2Bif)enf$aften befonberf unter bem

• nachmaligen berühmten ?lbte r>on SBeffel eifrig gepflegt

würben, nad) 2Sicn unb Olmii^, roo er 1750 ftarb. —
SQMr fonnen bem SSerf. für biefe fefjr flei§ig unb

forgfältig aufgearbeitete, in geroanbtem , anfprea^enbem

Stile bargefteüte (Schrift nur unfer Lob auffpred&en.

2Btr möa)ten il?m Riebet ben ^orfdjlag machen, bie weu

tere 3 e^ femer W&en SKufee ber $urdjforfa)ung beä

titerartfa>en sJcad?laffef beS Älofier* jujuroenben. ®eh)i§

fiuben \\6) unter ben jafjlreidjeu gebruefteu unb uuge-

brueften gelehrten ^robufrionen ber 3^iefaUer auf üer*

fa)iebenen ©ebieten ©djriften genug, uKldje Stoff )it

2lnalt)fen unb 2lu£pgen barböten. ©efonberS aber meinen

mir bie @ebia)te unb lateinifd)en ^eaterftücfe. $)te

3efuiten »tffel, 3arbinius, #albe, Slüanstui, ©auter,

.guber unb fpäter granj Dceumapr unb Stteitenaucr, ber

ftapujiuer Laurentius, ber (£blefttn £eutf?ner, Lehrer

in ©aljburg unb ber ^enebiltiuer 9iotenpad?er u. a.

werben jegt noa) t»on £iterar=£iftoriEern mit (Sfjren
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genannt, ©oßten bie ©eifte«probufte ber ÜWönche in

3tt>iefalten fo unbebentenb geroefen fein, baß fie e«

Oerbienten für immer in Vergeffenhett begraben ju bleiben?

3Birb ja bech bem in ber ^tyttofogie, ^^ilofop^ie unb

Geologie grünbltch bezauberten $p. ^omae Regler,

roeldjer eine große ®etoanbtheit in ben poetifchen gormen

befaß unb eine 9ttenge Dramen unb anbere bichterifche

^robuEtionen ^ertjerbra^te, fcon bem gelehrten Vern*

harb $ej, Venebiftiner in WIM, ber ©hrenname eine«

febmäbifeben Spinbar gegeben. 2luch über bie mufifalifdjen

Stiftungen be« ßlofter« ließe ftch öicHeidjt manche« bei-

bringen, roel^eö ba« ^ntereffe be« 9Jlufiffreunbe« erregen

fönnte.

3m 3. 1889 ttnrb ba« achthunbertjährige Jubiläum

be« ßlofter« gefeiert Werben, hoffentlich auch mit großer

Teilnahme oon Seite ber ehemaligen Untertanen, welche

ftch be« alten 6prüd)Wort$ erinnern bürften : Unter bem

flrummftab ift gut trotten. 311« wertvoller Beitrag }UT

gefifeier mag biefc ©chrift bknen. greilich unter wie

ganj anberu Verhältniffen wirb biefe« Jubiläum gegenüber

ben frühereu Rattfmben! greube unb Sßehmut werben

fich mit einanber mifa)en. fticht ift bem Älofter 3 tüte=

falten bie Prophezeiung $utcil geworben, baß e« totes

ber gleich Sehnin unb (Shortu (au« märftfehem Saube)

fich $u bem alten ©lan^e erheben werbe; aber in ber

©efduchte wirb ßHwfatten immer in d\)T?n fortleben.

Vielleicht, baß einmal jenfeit« be« Djean« ein 9ku-

jwiefalten gegrünbet wirb, unb baß auch M* anbern

berühmten Statten benebiftinifeber Kultur in ihren alten

tarnen wteber auferftehen. Vielleicht trifft e« fich in

ferner 3ufunft, baß 33enebiftiner au« Slmerifa ober
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aufhatten auf ihrer $ilgerung nach sJtom auch bte

Drte mit ^Rührung befugen merben, roo Angehörige ihres

OrbenS t>ielc 3ahrhunberte lang aU roürbige Söhue

i£re3 gro&en 6tifter8 $ur @hre ©otted unb aum6egeu

tyrer SWitmenfchen gerauft haben.

©rtfchar.

3.

Hyinni et sequentiae cum compluribus aliis et Latinis

et Gallicis necnon Theotiscis carminibus medio aevo

compositis, que ex libris impressis et ex codicibus

mami8cripti8 saeculorum a IX usque ad XVI partim

post M. Flaccii ülyrici curas congessit, variisque

lectionibus illustravit, et nunc prünum in lucem pro-

didit Gustavus Milchsack. Pars prior. Halis Sa-

xonnm. Sumptibus Maximiliani Niemeyer biblopolae.

Lipsiae in officina G. Drngulin typis impressum

MDCCCLXXXVI. 4°. 224 pg. 8 M.

3n biefer ^ubltfation werben uns au3 bem reiben

Schate ber SBolfenbütteler 33ibliothef unter 259 «Rummern

mittelalterliche Rinnen, (Sequenzen unb anbere ©ebichte

mitgeteilt, bte jum größten Seile bt^er wenig ober gar

nicht augänglich waren. 9cur etwa fe^ig berfelben bürften

in £nmnen: unb Sieberfammlungen bereits t>eröffentlid)t

{ein. Schon biefer Umftanb rechtfertigt e3, gleich fd&on

auf ben erften Seil biefer wertvollen ^mnologtfc^en

^ublifation aufmerffam §u machen, ba e$ für greunbe

ber mittelalterlichen ^pmnobie eine ^ö<^ft wiflfommene

®abe ift. greilich muf* gleich bemerft werben, bafe in

biefem erften Seile lieber franjöftfchen SbiomS noch gar

tyeoL Ouart»«$rift. 1888. pcft I. H
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ni$t, fold)e beutfa>n 3biom$ nur neun (No. CV unb

unter No. CXI— CXVIII) üorfommen. ®$ finb biefe

ledern jeboa) feine Driginallieber, fonbern alte fingbare

Ueberfefcungen befaunter lateintfd&er £nmnen, beren Xeyt

ebenfalls beigefügt ift. Elm meiflen üermifjt man in biefent

erften Xeile bie Angabe unb @&arafterifierung ber Quellen,

au$ benengefdjöpft ift fotmebie variae lectiones, toeldje ber

Xitel tterfyei&t. 3n^altli(^ gerfällt bie ©ammlung in

amei Hälften: bie erfte unb toia)tigfte enthält in CXVIII

Kümmern £umnen unb ©equenjen unb, tt>a$ auf bem

Xitel nidjt angebeutet, aber burdjauS beaa)ten$roert ift,

einige r^t^mija)--gereimte Partien (Antiphonen unb Re-

sponsorien) auS gefcDffijten. SRüdfftajtlia) biefer ledern

(No. LXII—LXX), tneld&e na$ unferm dafürhalten

einer befonberu $erücffio>ttgung roert finb, fei bemerft,

bafj e3 Invitatorium (ad niatutiuuni), unb nufy invitatio,

Reißen mu&, u)ie bie 2tbfür$ung offenbar irrig aufgelöst

ift, ferner nufy antiphoua ad benedictionem, fonbern ad

beuedictus— ton anberen unnötigen ober boa) ungenauen

Jöejetc^nungen abgefe^en. 6. 82 Reifet e$ $u9lo.LXXXIV:

de sancto Gregorio confessore Antiphonae; e8 ^dtte

genauer Reiften müffen: »Antiphona ad Benedictus:

Christi fidelis faniulus etc. unb 2, Ant. ad Magnificat:

0 Gregori, dulcissimum etc. $)enu für ba8 Canticum

Zachariae in ben Laudes unb §u bem Cant. B. M. V.

in ben SSefpern »erben bie beiben 2lbfa)mtte biefeS ©e-

bia)t£ in alten SBreoieren als Antiphonen üermenbet.

Unt)erftänblia;er noa? ift bie Ueberfa)rift $u LXXXVII,

n>eld?e Knu: »Sequitur hiutoria de regina Barbara

sancta ad vesperas omnia laudate cum antiphonis se-

quentibus«. Q$ foflte feigen : > Antiphonae super
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psalmos ad vesperas« ; benn unter biefer sJto. finb fünf

gereimte rfttfynttföe &ntip&oneu angegeben, roe(d?e in

allen SBremeren für bae Sarbarafeft t>orfommen. $>od>

genug mit biefen SBemerfungen ju ben gereimten r$9ty

mtf$en Dfftcien. 3n betreff ber |>t;mnen be$ erfteu Seite

fei nur no$ gefegt, ba& baS bürftige Sku<$fiü<f ©. 2.

9io. III Inclyta saDctorum etc. faum einen $(afc t?er=

bient; 6. 4 9co. VIII roo&l lieber ben Ruinen no$

ben ©equenjen bei$U3äl?len ifi ; 6. 3 sJio. VI bürfte bie

ganj unnerftänblic&e Ueberfdjrift : Dominica tertia in

XLIII ad ve8perum hymnus $u forrigieren fein: Do-

minica III in XL etc.; benn ber £ümnu3 ift offenbar

ein gafiens(Ouabragefimal=)£ieb.

$ie jmeite |>älfte biefeä erften %t\ti ift übertrieben

:

Carmina vagorum, roomit angebeutet ift, Da& barin Sieber

geboten merben, meiere üon<5tubenten, bie t>ott$au3 311£au$

ober non faljreuben Schülern, bie üou 6tabt §u Stabt

fingen gingen, um ft$ tyren Unterhalt ju geroinnen, be=

nufct tmirben. 2)arum fte^t benn au$ roofyl an ber

€pifce bie »Epistola beati Thomae de Aquino de modo

adipiscendi scientiam«. $amit ift bann audj 3ugleid>

angebeutet, bafe barin nic^t augf(bUe&lid? religiöfe Siebet

}tt fudjen finb. @S möge genügen, 311 bemerfen, ba&

barunter «iel beä Qntereffanten unb $ea$ten$roerten

torfommt, mancbeS jebod? aud) faum fcermifet roerben

bürfte. 3U •*W$te« legerer 5lrt rennen mir 3. 8. bie

formen Siebet unter ben No. CXXII bis CXXXI, ob=

roo^t biefelben in ber für biefe unb bie fernem 92um=

mern M$ 3um (Snbe angeführten Ouefle : bem t>on gta=

ciuS gUbricuä ^enü^renben £elmftäbter ßobey DCXXVIII

bie erfte 6tcHe einuefymen. 6$liefjlid> fei no<$ ^emor?

11*
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gehoben, ba§ bie SluSflattung gut, ber ®rucf (boppdie

Kolonnen auf jeber Seite) beutlicb ift. $>od> toritt uns

fdjeinen, ba{j rücffi$tlia) ber Schreibung ber SBörter ber

2lnf$lu6 an ben fcorliegenben ßober übermäßig ängftlidj

getoabrt tft; §. 53. um aus ben ttielen nur einige tpe=

nige herauszugreifen, Karactere, ftatt : Char., legiz, ftatt

legis, caritaz, ftatt Caritas etc. 2luf 6. 164 in No.

CXXXI ftnb bie SBerfe 28: »ubus hoc et vellera« unb

32: figura: anc quod testatur faum 3U enträtfeln.

^Breslau. $ompropft 3 ob- tapfer.

4.

' 2*i Stiftern« in ber ntorgenlänbif^eit ftir*e. SBon Dr.

3of. öon 3}iftyM«, f. f. §ofrat unb ^rofeffor be3

ftird)enred)tä an ber Söiener Unioerfität. SBien, 1888.

Sllfreb fcölber, f. f. £of* unb Umöerfität3*$uchbänbler.

VI. 105. 2 27c. 80.

£. Dr. t\ ffiifyman in SBien f)at ftdt) burd) »er*

fdjiebene *Publtfationen *) (ängft als grünblidjen tenner

beä orientalifcben $ir<$enreä>te$ auSgeroiefen unb gilt

auf Diefem ©ebiete ati eine ber erften Autoritäten. 3n

ber oben t»erjeic&neten Schrift, bie flein ift an Ilmfang,

aber reich an Qn^alt, führt er ben £efer in einen 3*^9
beä morgenlänbifcben $ir$enre#te8 ein

, toelcher bifyex

noch feine monograpbif<be Söebanblung gefunben batte unb

1) $ie Union3üerf)anblungen jtüifcftcn ber onentaltf^cn unb

römijdjen ßinfce feit bem Anfang be« XIV. 3at>xf). bis jum floncit

öon getrara. SBten, 1858. $a« (Sfjerec&t ber orientalifc&en Äirdje,

üief. 1—4. SBien, 1863—64. 2)ie S^noben unb ©piafopalantter

in ber niorgenlänbijdjen StixQt. SBten, 1867.
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für uns in faft unburchbringlicheS Dunfel gefüllt mar —
in ba3 Stifters ober nach ber 2lu3brucf$tt>eife ber

afonbfänber ba$ $ atro na tr echt. Die Arbeit if%

durchaus toiffenfchaftlich gehalten unb behanbelt ben

iDettfdnchtigen (Stoff in acht Paragraphen, bie faft

)ämtlic§ trieber in Unterabteilungen gegliebert ftnb. 1. Die

Snttoidlung beä Stifterrechteä (@. 1— 13). 2. Daä

2Sefen unb bie Einteilung (13—^15). 3. Die iöebingungen

für ben @rroerb (15—20). 4. Der ursprüngliche ßrmerb

(20—47). 5. Die fechte unb Pflichten bcd Patrons

(47—81). 6. DerUebergang be* SttfterrechteS (81—99).

7. Daä ©rlöfcben beä ^atronate* (99—102). 8. Da«

geri$tü$e Verfahren (102—105). 2öie in ben früheren

Schriften ertoeiät fity Dr. 3hi$hman au<$ in ber toor*

liegenben als ein üWann fcon hoher philotogifcher, hiftorifcber

unb juriftifcher (Srubition, jeigt eine SBefanntfd^aft mit

ben Quellen beä b^antinifchen ßirchenrechteS unb eine

Vertrautheit mit ber ßitteratur beSfelben, bie über ba$

3Rafj be£ ©etpöhnlichen roeit hinaufgehen unb oft gerabeju

in ©rftaunen fefcen, aber auch Wlüty ahnen laffen,

bie e$ gefoftet, ba$ ungeheure Material ju fichten, einheit=

lieh 3" orbnen, fauber bearbeitet in einfacher, flarer unb

lichtvoller Spraye jur DarfteDiung ju bringen. Derber-

faffer $ieht überall bie urfprünglichen Cuellen — „bie S^
nobalfanoneS, baS reeipierte römifch — bpäantüiifd^efHed^t,

bie Chitfcheibungen ber ^atriarchalfpnoben oon Aonflan«

tinopel unb bie oon ben legeten ber ßanoneS bohl*

mentierte firgliche $ra?i3" — gu SRate, um an ber £anb

berfelben ba8 3nfiitut beä $atronat£ burch alle Stufen

feiner (Sntnncflung ju »erfolgen, toobei freilich ber ßifer

unb ba$ Streben nach ©rünblichfeit biStueilen be$ ©Uten
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ju triel tfyun unb auf baS fleinfte detail, auf Specialis

täten eingeben, bie für uns nur noch geringes ^ntereffi

bieten, $ierin foü fein $abel liegen, namentlich motten

mir bar>on bie treffliche 2lrt unb SBeife ausnehmen, in

welker bie aufgehellten 2lechtSfäfce an Seifpielen, bie

teils ber ©efd&ichte teils ber gerichtlichen SßrariS c\\U

nommen fiub, erläutert unb bun Skrftänbiuffe näher

gebracht werben, eine SRetyobe, welcher bie jahlreichen

unter bem £ejte beigegebenen ©emerfungen ju bienen

beftimmt finb, tgl. 6. 14, 4. 15, 1. 17, 3. 4. 30, 1.

44, 1-3. 56, 4. 59, 2. 67, 3. 69, 4. 77, 3. 81, 1.

84, 2. 86, 3. 88, 1. 96, 2. 104, 3. 4. 5. 8. $ie 2luS-

führungeu ber Keinen (Schrift enthalten beS ^euen unb

iöelehrenben fehr triel, ganj befonberS tntereffant ift bie

nähere (Erwägung ber fünfte, in Welchen bie £ehre Dom

^atrcuate nach bem $ecbt ber beiben Kirchen fich balb

übereinftimmenb unb fonform (j. 93. bie Einteilung beS

^atronatS 6. 14 f. ber urfprüngliche Erwerb beS Stifter-

rechts S. 20 ff. bie Prüfung beS ^räfentierteu unb bie

Aufteilung beSfelben burch ben SBifdjof, 56, bie Sau-

pflicht, 68, Der llebergang beS ^atronateS burch W>s

folge, 84 ff.), balb wefentlich abweichenb entwicfelt hat.

(TaS Eigentumsrecht ber Stifter an ben r>on ihnen

errichteten Mirchen unb ftrd)ltchen 5lnftalten 6. 4—13,

ber Langel einer gefefclicbeu ^räfentationSfrift, 56, bei

ber ^räfentatton eines Untauglichen fein nochmaliges

SBorfchlagSrecht, 58, ber Patron fanu feine ßlerifer von

ihren ©teilen wieber entfernen, 59).

2ßir wollten mit biefer furjeu Steige bie beteiligten

Alretfe auf eine in ihrer Slrt bebeutenbe ßeifiung auf--

merffam machen unb fotriel an uns liegt öerhinbern, bafi
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fte ni($t in ber glut neuer Sd&riften unbea<$tet üorüber--

ge&e.

ß o b e r.

5.

Se|rlitf| ber MitfoniwWtyt uon X. <5$antrjiie br (a

rnuffatjf, Dr. unb orb. sßrofeffor ber Geologie in

Slmfterbam. 1. $anb. greiburg. 1887. Bfab. Verlag«;

banblung öon 3. (£. 93. 9Kof)r ($aul Siebecf). IX unb

6. 465.

$ie föeltgton3gefcbi$te unb fteligionaphilofopbie

baben heutzutage für ben ^b^otogen ein erhöhtet 3ntereffe.

$)enn burdj bie gortfctyritte ber ©efcbictyte, 2lrd)äologie

unb (Stenographie unb ^Pb^otogie ift eine toiel breitere

$afi3 gefa)affen toorben, um bie allgemeinen Probleme

ber Religion gefchidtjtlia? unb pfpdfjotogtfcb $u unterfua>n

unb ben Unterfc^ieb wie bie Uebereuifttmmung mit ben

a)riftlicben ©ableiten unb Einrichtungen nachjutoeifen.

$>er ©eift ber neueren $eit brängt aber immer mehr

bahüt, ben Untertrieb $u toerttrifa>n unb toie im pbtyftfcben

&eben fo auch für ba$ geizig = religiöfe Sieben eine allmä>

liehe natürliche (Sntnncflung ju poftulieren. 3Bäre biefe

im anbern ©ebiete voHftanbig erliefen, fo toäre fte auch

auf biefem fcbtoer ab$un)eifen, märe fte aber für ba£

religiöfe ßeben auch nur febr toa^rfd^einltd^ gemacht, fo

toürbe baS ganje ©eifteSleben in biefen Strubel ^tnein=

gebogen. 3ft cS baber Aufgabe beS ©efcbicbtfcbreiberS

ber Religionen, bie gerichtlichen gormeu berfelben mög-

licbft objeftto baraufteUen, um ein Urteil über ben Söert

Digitized by Google



168 Gtjantepie be la Sauffalje,

berfetben ju ermöglichen, fo mirb e« 6a$e be« Religion«

-

p^ilofopfyen fein, biefe @rf<$einungen be« menfd?lt$en

©eifte« nati) bem SBefen unb ber ftfyätigfeit be« ©etftcö

befttmmcn unb auf i&ren ibeellen ©efyalt $urücf$u-

fü&ren. SBcibe ergänzen fid? gegenteilig. 93eibe fönuen

aber audj nur annä^ernb tfyr $kl erreichen, benn bic

©ef$td)te ber Religionen verliert ftd? in ba« unerforfd)=

li$e graue Altertum jurücf unb bie Reltgicnäp^itofop&ie

leibet an ber allgemeinen ©infeitigfett ber ^ßfyilofopljie

überhaupt. 2Bir muffen hieran erinnern, ba mir im

begriffe ftefjen, bie $mei neueften, mofjlgemeinte unb

bead?tcn«roerte 93erfu$e auf biefem ©ebiete $u be^

fpredjen, bamit bie einzelnen 2lu«ftellungen, meldje uom

©tanbpunfte ber Geologie au« gemalt werben, ni#t

ben ^erfonen ftalt ber 6a#e $ur S$ulb angered()net

»uerben.

3>a« ße^rbu$ ber 9teligion«gef$i$te gehört ju

ber Sammlung tl)eologifc&er £etyrbüd)er, r>on melier mir

fd)on im 3a^rgange 1886 eine« (#ol&mann, Einleitung

in ba« R. X.) befpro^en ^aben. Sil« Se^rbudj menbet

e« fid? $unä#fi an ©tubierenbe ber Geologie unb an

fol$e, meldte fia) für £ulturgef<$t($te im allgemeinen

intereffteren , um in lesbarer gorm ben gegenmärtigen

Stanb ber betreffenben ©tubien jut 2lnf$auung ju bringen,

bie ft$er ermorbenen Refultate t>cu ben no<§ fdjmebenben

Problemen 5U fonbern. £>ie meitere 2lu«fü^ruug fomie

bie groben au« ben fanoniföen Herten überlädt ber

$erf. ben afabemifc^en Seffern. $abei fegt er natür-

lich t>orau«, baß eine eigene $orlefuug für Religton«--

gefd)ic^te befttmmt fei, ma« uufere« 2öiffeu« bi« jefct in

$eutfd;lanb nur felteu ber gaH, aber aUerbtng« münfd^en«^
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wert Hl 3n ber Siegel mirb bie föeligtonägefd&td&te in

bic &pologetif t>ertüiefen, roeldje o^ne^in burd) anbere

$i$$iplinen, befonberS burdfo bic 9toturtt>iffenf$aften fo

fefrr in 2lnfprud& genommen tft, bafj eS oft faum retten

roirb, bie betreffenbe £ü<fe anzufüllen. Unb bo$ roäre

e* fe&r au h)ünf$en, benn manche Partien au« bem

$kba unb 2toefta finb fcon fo tiefer religiöfer ©pefulation

getragen, ba& fte ben Sßfalmen, fpejteH ben Sufipfalmen

an bie ©eite gefallt ju »erben toerbienen. ©in £e£r*

bud& freiließ , YodtyZ annä^ernbe SBoflftäubtgfett unb

lleberfid?tli$feit anfirebt, hätte bur$ eine fold&e 2Iu3=

be^nung ben 9taum meit Übertritten. SDefto miHfommener

mirb e$ aber für Stüter unb fie&rer fein, in bemfelben

einen reid^alttgen, auf bem neueren ©tanb ber gorföung

fufeenben güfcrer für ben Unterrid&t unb bie prtoate

Belehrung §u beftfcen. 5Die 2Iu3roa$l ber Sitteratur mu&te

bef^ränft werben, ift aber bod> umfaffenb genug, um

au<$ Denjenigen, melier roeitere ©tubien machen null,

in ba$ unsere ©ebiet einzuführen.

$)er toorliegenbe erfte ^erfaßt in toter Unterab-

teilungen: allgemeiner £eil, p^änomenologif^er, etfcno

grapfciföer, hijtoriföer $etl. 3m allgemeinen Zeil

werben bie prinzipiellen fragen über bie SReligionätmffen;

f#aft, bie ©teflung be$ 9Jienf$en im organif^en Steide,

bie Urgefötcbte, ben Urfprung unb bie (Sinteitung ber

Religionen befprod?en. S)er Phänomenologie Zäi be-

f^äftigt ft$ mit ben ©rf^einungen be$ religiöfeu £eben3,

ben »ergebenen 2Irten ber ©otteStoerehrung unb ben

mannigfad&en (Einrichtungen im religiösen Äulte. $)er

ethnographifche %eil fu$t in auffteigenber fiinie, toon

ben SSölfem Slfrifa'S bis au inbogermanifchen gamilie,
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feine Schilberung ber verriebenen flulturfhifen ange^

hörigen SBölfer au 9^ e"- größte unb toichtigfte

^iflorifd^e £eil ift ber ©efprechung ber G^inefen, Slegppter,

SSabplonter unb Slfferer unb 3nber getoibmet.

$on befonberer, treil grunblegenber Sebeulung ifl

ber prinzipielle Xeil, melier bie gegenwärtig fo viel

befprochenen ©runbfragen behanbelt. @S gilt tyier in

bem verhängnisvollen Dilemma: Solution ober Offene

barung 311 mähten. S)er SBerf. ift nun jtt>ar fein »oder

(Svolutionift , aber boch jetgt er eine große 9ca<hfichi

gegen ben ©volutiouiSmuS. SKirgenbS fei eine ©renje

jtt)ifd)ni bem natürlichen unb geiftigen ©ebiete beutlich

nach3Ulveifen ober eine (SrfMeinung unvermifcht einer

biefer beiben Sphären aujutoeifen. Söohl aber muffe

man augeben, bafe bie rein natürliche ©rftärung mancher

©rfcheinungen nichtig unb be^^alb falfdb fei unb bag

bie naturmiffenfcbaftlta)e SJiettyobe ba nicht zugänglich

fei, too toir burch Werturteile zu ben ©rfcheinungen

6teüung nehmen. deshalb glaubt er mit Sofce u. a.

an bie 9Jtögli<$fett einer £öfung beS $ilemma'S mit

Söahrung beiberfeitiger fechte, glaube faum, bafe

bicmit eine ber beiben ftreitenben Partien befriebigt ift.

2Iu<h Sofce'S ÜJMfrofoSmuS giebt feine Söfung, fonbern

in allen triftigen gragen nur eine Umfchretbung beS

Problems. 60 menig ber $)enfproae& in eine 2Jcecbanif

ber ©ehirnteile aufgelöst »erben fann, fo unmöglich ift

eS aus bem Mechanismus beS UniverfumS bie @nttt>id=

hing beS geiftigen, ja beS tierifchen fiebenS abzuleiten,

gür baS religiöfe fieben ber SRenfchhett reicht ohnehin,

toie ber Skrf. felbft bemerft, Die mechamfche ©rftärung

nicht auS. $)amtt ift aber bereits augegeben, bafj bie*
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felbe überhaupt unjureicheub ifl. 3m hiftorifchen Seil

hatte ber SBerf. ja hinlänglich ©etegenheit, bie ßultur=

teUgioncn unter biefem ©eftchtSpunfte au prüfen. 2öte

man ben Naturalismus ber fpätcren inbiföen Religion

auch beurteilen mag, ber $eba unb ba£ 2toefta bereifen

no$ Har, ba& am Anfange ber ©nttoicflung ber inbo^

germanifehen Religionen eine hohe geifttge gorm geftanben

ift, tucld^e ben eDohttioiüftifdjen ©runbfäfcen fdjnurftracfS

tpiberfprtc^t. (Sine ftrenge ©Reibung jroifchen $h9ftf$cm

unb ©eifligem ift freiliefe nirgenbs Durchzuführen, aber

auch niemals ju »erlangen, toeil fie auch im SDfenfchen

nicht getrennt ftnb. 3ft e$ bem ütfienfchen unmöglich,

ohne ba3 Littel ber 6inne unb Organe feine geiftigen

Gräfte ju betätigen , fo toirb eS auch im Seben ber

3Kenfdhheit nicht anberS fein.

$en toon ben Apologeten angerufenen consensus

gentium für bie Urgefd^td^te fdjlägt ber SBerf. boch ju

gering an, menn er mit föümelin fagt: „$ie biblifche

(Stählung oom ^arabieS unb Sünbenfall ift jroar an;

fpredjenber, tieffinniger unb gehalttoller, aber um nichts

glaubhafter unb benfbarer als bie «Sagen anberer $ötfer"

(S. 13). 3Benn fol^e 6agen allgemein porhanben ftnb,

fo muffen fie boef) irgenb einen Urfprung außerhalb beS

menfchli^en ©etfteö haben. $>ie$ berocist fchon bie

Shatfache, bafj e$ ftch um religiöfe «Sagen, nicht um

philofophiWe ©pefulaitonen hanbelt. 3ft nun eine biefer

6agen, bie biblifche, ebenfo burch th« überraf^enbe

ßinfachh^ burch tyw Möw fiöfung ber bem menfefc

liehen ©eifte unlösbaren Rätfei ausgezeichnet, fo wirb

man toenigftenS nicht umhin fönnen, berfetben auch rein

menfehlich betrautet, bie größte Sichtung entgegen$u=
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bringen. SOBeiöt Tie fich aber außerbem als eine tief

pfpchologijche $)arfiellung ber nttltd^ = rettgtöfeu gragen

bei* 3)tenfd^^eit aus, fo ttrirb man genötigt fein, in ber

anf$auti$en gorm beS Altertums mehr als eine natüe

©rjählung, eine göttliche Offenbarung $u erfennen.

$)aS 2llter beS 2Renf<hengefchlechteS beftimmt ber

$erf. nati) ben geologifchen 6$id& ten für bie prähiflorifchen

gunbe auf 2-300000 3ahre (©. 18). 3$ habe in

meiner Apologie etroa 8—10000 Qahre angenommen

unb glaubte ben Stammen fd&on ziemlich tüeit auSgebehnt

p ^aben. $)ie Unficherheit für bie chronologifcfce 33e=

flimmung ift bantit hinlänglich angebeutet, ©egen bie

großen SafyUn ber ©eologen hat man ©runb mißtrauifdh

ju fein. (£S ift geroiß perfekt, roenn man bie alte 2ln=

fd?auung t>on ber SBilbung ber Sßelt in fedjS £agen

noch toerteibigen toifl, bie großen gormattonen unfereS

©ehmbärgebirgeS fpre^en unroiberleglich bagegen, aber

baS ^enjchengefchlea)* ift bodj erft im Quaternär auf-

getreten unb bie gunbe toon ©teingeraten , ßüchenab--

fäüen, £no$enreften u. a. ftnb nicht nach ben alten

©Übungen, fonbern na$ ben neueren geologifchen ©r*

Jcbeinungen ju beurteilen, ^te et^nograp^if^en gorfchungen

haben mich eigentlich noch mehr als bie geologifchen

beftimmt, baS Sllter beS SDfenfchengefchlechteS etroaS höher

anaufejen.

2lu$ beim Hrfprung ber Religion ^ätte baS pofiti-oc

Moment entfchiebener hervorgehoben roerbcn bürfen. 203er

ein Lehrbuch ber 9teligtonSgefchia)te fchreibt, faun natür*

lieh benen nicht beiftimmen, welche bie Religion als eine

menfa)lia)e ßrfinbung, einen Sahn, eine QHuffton be=

zeichnen. 2luch barin ^at ber 3Serf. ganj SHecbt, baß
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er biefelbe nityt au$ einet ©eifteSfraft , fonbern au$

allen ableitet, obtoo&l e$ fraglia) ifi, ba& &ierau$ bie

Religion erflärt »erben fann. 2Iud& werben Diaturan;

fa)auuug unb SebenSerfabrung in gleicher 2öeife $ur

äuäbtlbung, aber nta)t jur ©ntflefyung ber föetigicu bet=

getragen baben. 2)er SBerf. anerfennt aua), bafj bie

Religion aua bem Söefen beä 9Renfd>en unter (Stuflüffen

unb Utnftänben hervorgegangen ift, worin ©otteS 2lftit>i=

tat fi<$ betätigte, meint aber, bafj mir bie $orm unb

SBerhältnijfe, worin bieä gefdjat), iua)t befitmmen fönnen.

^ebenfalls tyabe e3 feinen Urmonothei$mu£ gegeben. ®a
aber bura)ge^enb^ in Oer $eligton$gefd?icbte eine äufjere

Anregung, eine göttliche Offenbarung öorauägefefct mirb,

ba ber Sftenfaj o^ne äufeere ©intoirfung gar nia)t jur

geifiigen tyäüqteit, o^ne erjie^li^e ©intmrfung felbft-

betoufjter 2Befen nia)t 3um ©elbftbetoufctfein fäme, fo

hat boa) bie biblifa> ßrjä^lung aud? religion$gefa)id}t=

li$ eine nicht §u unterf$ä(jenbe 59ebeutung.

9tur im Vorbeigehen möchte ich auf eine nicht ju-

treffenbe parallele au3 bem fatholtfdjen ÄuItuS ^inmeifen.

9to$bem ber 93erf. oon bem $ultu$ gefprod&en ^at,

melier meit toeniger eine Verehrung göttlid)er Söefen,

als eine mehr ober meniger orgamfterte 3auberprari3

fei, fährt er fort. „SlnberSmo roirb ber 5hiltu3 felbft

vergöttert, Yoa% no$ in ber fatholifa^en Verehrung be3

6aframente$ feinen SluSbrucf ftnbet" (6. 53). ©r meint

roo^l bie Verehrung beS h- 2iltar3faframente$
, fcheint

aber nia^t ju toiffen, bafc biefe auf bem ©tauben an

bie reale ©egemoart be3 ©ottmenfeben im 6aframente

beruht. Wan fann biefe beftreiten, aber ben tfatbolifen

barf man nia)t bie Verroedjälung be3 ßuttuS mit ©Ott
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üorroerfen. S)a3felbe gilt von bem, toa« gegen bie

Opferibee gefagt mirb. $)a$ (S^riftentum fei eine £odjter

ber jübifd&en Synagoge, ba^er t)on Anfang an eine Re-

ligion otyne Opfer, bie Opferibee fei nidjt toefentlicfc.

@&riftu$ ift fcielmefyr ein ©egner ber jübifä?en ©tjnagoge,

ba3 (S&riftentum lä&t fi<$ roeber au« biefer, noä) au«

bem 3ubentum überhaupt fcollftänbtg erflären. $a&er

ift e3 naa; fid) felbft, ni$t nad& ber Spnagoge ju be=

urleilen. £)a$ ßreujeSopfer fefct aber getoifj eine Opfer=

ibee toorau« unb ba« Slbenbmatyl ift öom £errn felbft

als Erinnerung an fein blutige« Opfer etngefefct toorben.

$er ßebräerbrief allein genügt, um bie a)riftli$e Opfer=

ibee gu ertueifen.

3n ber 9)h;t^enerfärung »erfährt ber SBerf., toie e3

für ein Se&rbua) paffenb ift, efleftifa), inbem er alle brei

6a?ulen, bie fymbolifd&e, fpra$t)ergleia>nbe unb autfcro=

pologifd&e miteinanber oerbinbet. $)er ^bitofop^ie ge=

ftattet er einen bebeutenben @influ& auf bie Religion«;

bilbung. diejenigen Religionen, roeldje ftcfc gegen bie

^fyilofop^ie abfdjlo&en, fielen ber iunereu ©rftarrung an-

leint (^ubbfyiSmuä unb 3«lam). 2lm meiften befreunben

fia) bie Religionen mit bem £&et«mu« unb ^antyeiSm«.

2öie fa)arf man aua) ben ©egenfafc jtoifa^en lefcteren in-

fpifce, bie ©efa)ia)te lefcre boa), bafi bie Religionen, aua)

bie a)riftlia)e nia)t roeniger al« anbere, immer tuieber

gern bie ©praä)e be« Sßant&etSmu« reben. gür bie

d>riftlia> Religion tyätte er aber beffer bie ^riftlia^en

^ilofopljie gefegt, für beren $ant&ei§mu3 ba« G&rifteus

tum nidjt ferantiuortltä) ift.

Sluffaflenbertoeife trennt ber SSerf. für ben Urfprung

Religion unb ©itte (6. 35), meldte boa) gerabe in ber
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äUefien Qeit am wenigen getrennt werben tonnen, falls

man nur für beibe ©ebiete feine $u ^o^en Slnforberungen

ftellt. ©eine S)arfteHung ber Religion ber ftaturüölfer

fprid^t auä) ganj bafür (©. 210). SlnbererfeitS gibt er

ju, bafj man allju abfolut ba3 93ünbni3 3Wif$en 9JJoral

uub ©lücffeligfeitätrieb als unjtttlidj t»erfd>rien fcabe, ob=

tüo^l bie eubämonifdje, utititarifd&e 9ttd?tung, roeld^e aus

bem 3ufammenge^en oou Religion unb Wloxal tyvoox--

fpriefee, i&re bebende Seite habe (6. 168).

Ueber bie (Einheit beS 9Jknf$cngefdjlechte$ fteHt er

ben ©tanb ber grage fo bar, bafc bie Einheit ber 2lb=

ftammung Weber hiftorifa) noch linguifttfdj $u erweifen,

aber eine phpfifdje unb p)9a)ifa)e Einheit ber 3Jtenfchheit

toruemlich burefc bie grudjtbarfeit ber 3JHf(hraffen unb

bur$ bie Uebereinfunft in SBebürfniffen, ©ttten u. f. w.

feftftelje (©. 173). ßwar ift er nicht abgeneigt, 2Bai§

ju^uftimmen, welcher gewillt ift, eine SBerfchiebenheit ber

urfprüngttchen geiftigen Begabung terfchiebener Waffen

aU nicht bloß unerweislich, jonbern auch unwahrfchein*

lieh beifeite ju lajfen, glaubt aber boch eine urfprüngliche

Anlage annehmen ju muffen. 2BilI man bteS jugeben,

\o fann eS boch nur wie bei Äinbern berfelben Altern erflärt

toerben. S)er ,§auptcharafter in phtyfifcher unb geiziger

$e$iehung ift ein 2Berf beS ßlima, beS Wohnorts, ber

©efcbid&te. £inftchtlich ber ^egerraffe bemerft ber SBerf.

felbft, ba& biefelbe burd&auS nicht ju ben wenig begab-

ten teilen ber 3Kenf<^eit gehöre, eine Behauptung, bereit

fti^ttgfeit burch bie ueueften gorf^ungen in SHfrifa immer

t)oüer bewahrheitet wirb.

3m hiftorifd&en Xeil gibt ber Skrf. ein anfa)autta)eS

unb objefttoeS sMb ber Äulturreligionen, Weltes bem
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neuefhn ©tanb ber 2Btffenf$aft entfprtd&t. $iefe $ar=

fteUuttg ift au$ für »eitere Greife jur genaueren Orient

tierung tjon Rufcen Referent $at fi<$ baaon bei ber

Ausarbeitung be« religton3gef$i<$tli$en SetleS feiner

Apologie *) überzeugt unb me^rfac&en ©ebraua) öaoon ge;

ma$t. <&8 »trb bafcer aud> ber jmeite SBornb, tpela)er

bie Religionen ber Werfer, ©rieben, Römer, ©ermanen

unb ben A>Mam be&anbeln foü, mtSfommen fein.

$)aS in ber Einleitung ertoä&nte $uc& über bie Reli-

giondp^itofop^ie (t?on £ei$müHer) fonnte roegen Langel«

an Raum ntdjt me&r befprod&en merben. $te Anjetge

toirb im näd&ften #efte folgen.

1) Apologie be8 (E^riftentumä. 2. Jljeil: ©ott unb bie Offen«

barung. gfrriburg. §erber. 1888. Ter 1. %txl: ®ott unb bie

flatur. 1887 befjanbelt bie natur»!ffenfd)aUH($en Probleme.

6 $ a n j.
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3n $8erbinbung mit mehreren (Mehrten

t) c v a u 8 g e g c 6 e n

oon

D. u. Gimpel, D. u. «ober, D. n. «infenmann,
D. Junh, D. Sc^ttttj unb D. Äepler,

^rofefforen ber fat^ol. X$eolo
flie an ber P. Umoerfität Bübingen.

Stcfiäigftcr ^a^rgang.

StoeiteS Quartal^eft.

«übtngen, 1888.

»erlag bet £. ßaupp'fajen 8ua)§anblung.
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Sie (MiriK u. \Hlernnbrien augcfdjriebcnc 2dirüt tieqI

%ijg tov Kvqiov iyccv»QO)n?jo€iog, cht 28crf Sfteoborct'ä

Son Dr. theol. fübert Gljr$arb, ^riefter ber SBiöjefe ©trafjburg.

2)ie Schrift tzbqi rrjg %ov Kvqiov kvav&Qwir
f
a€(ag

gehört $11 ben jafylrei$en ©Triften, bie ßarbinal 2Inge(o

SJtai teil« fcoaftänbig, teils fragmentarifd? in ber tati*

fanif$en SBibliottyef aufgefunben unb in feinen jroei

patrifiifc&en Sammeltoerfen ') auf ©runb £anbf$riftli<$er

1) Scriptorum Veterum Nova Collectio. SRom 1833. T. VIII

— Nova Bibliotbeca Patrum 9lom 1844 T. II. unb III; fie er»

fdjienen audj größtenteils in Classicorum Auctornm e vaticanis

codieibua editorum, T. IX unb X 9iom 1838. 6ämmtli0)e finb ab»

gebrueft bei SMigne: Patrologia graeca fopp. Cyrilli Alexandr.

T. 68—77), ber bie SluSgabe u. Hubert (Lutetiae 1638. 6 infof.)

öfrüollftanbigt f)at. Ucber bie übrigen Ausgaben ßnriü'a t»gl.

^obriciuS: Bibliotheca Graeca ed. Harl. .pontburg. 1804 IX,

454 f. — #offmann: Lexicon Bibliographicon, Seipjig 1832 I,

12*

Digitized by Google



1180

SBejeugung (StjriH to. Slleranbrien 5ugefd?rieben &at. 6ie

fyängt äufeerlid? jufammeu mit einer anbern 6djrift,

negi %f
(g ayiag xai £uwnoiov TQtäöog 1

) betitelt, bie

Slngelo 2Rai mit aufgefuuben unb veröffentlicht §at, unb

bilbet batyer geioifferma&en ben jmeiten Xeil eines früher

unbefannten, bie jmet ©runbbogmen be3 @brtftentum*

be^anbelnben (5r$eugniffe£ ber patriftiföen £itteratur.

„2öir ^aben, fo leitet ber SBerfaffer bie genannte 2. 2lb=

fyanblung ein, ba toir und an bie ©laubigen toenben, $ur

©enüge . . . toon ber $reifaltigfeit gefprodjen; unfer

Feiger fttoed befielt ja ni$t barin, bie ^äretifer ju be*

fämpfen, fonbern ben Jüngern ber Slpoftel ben ©laubeng;

intyalt beizulegen. $>a aber bie ©rö&e ber SBo^ltljaten

©otteS ba£ S)anfgefüf?l ber gottergebenen Beelen nod)

metyr entjünbet . . ., fo ge^e id) ju biefer weiteren 2lb=

^anblung über, ber £efyre von ©Ott bie ße^re üon ber

3)?enfd)n>erbung anfcblie&enb Qeokoyla zqv oixovofdav

ovvctntaiv), um ju jeigen, mit xoelä) jabtrcicfyen unb grofeen

SBoblt^aten ber 6d)öpfer baS menfdf;lid)e ©efd?ledjt über*

^äuft fcat" (R. 1. M. 75, 1420). 9kd) biefer Einleitung,

auf bie eine fur$e $8ef$reibung ber in ber ®<$öpfung

530 ff.
— Graesse: Tr&or des livres rarea III, 317 — Äopaflif:

(£tirin ü. SUeranbrien Sttaina 1881 e. 369
ff.
- ©ine fritifc^e

®cfammtau8gabc ft c l> t nod) auS. % (£.
s
J$ufeu Ijat lucrtüofle *8ci=

trage baju geliefert burd) feine fritifdjen Ausgaben ber Äommen«
tare &u ben Meinen ^ropljeten (Oxonii 1868 2 33). unb jum
SoljanneSebangelium (Oxod. 1872 3 93). 2Bir ettieren, tvo fpe$ielle

»ngabe fep, nad> Üfligne. 2Wit M bcjeidjnen mir bur^tneg bie

griedjifdje s#atrologie ü. SRigne.

1) 9Hai: Nov. Bibl. PP. II, 1-31; M. 75, 1148
ff. Unfer

3roecf etforbert e8 nid)t, biefe in fi$ abgesoffene 2lbl)anblung

in ben ÜRafcmen unferer Unterfucfcung jn jie^cn. SBir behalten

un3 oor, barouf jnrücfjufommen.
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be* 3J?enf<heu unb bem Gntfchlufe, ihn nach bem 6ünben*

faß §u erlöfen, fich offenbarenben Siebe ©otte« folgt

(Ä. 2—8), geht ber SSerfaffer $u einer ftareu unb an=

fprechenben $arfiellung ber ^auptlehrfäge ber 3nfar*

natton über, nac&bem er noa) bie ©eguer ber firchlicheu

Sehre bi« auf 2lpoQiuari$ ermähnt unb flüchtig miber*

legt l?at (£. 9 unb 10). $en >$tocd ber SJknfchroerbung

ficht er in ber Befreiung ber 5JJeufd)heit t»ou ber §err=

faaft ber 6ünbe unb beS ZeufeÖ (Ä. 11—16). STOit

fteter Söerüdfftchtiguug ber apoHtuarifttfc^eu Irrlehre mirb

fobann bie 9totroenbigfeit ber 2lnnahme ber ganzen

menfglichen Statur , (Seele unb ßörper, bargethan unb

bur$ eine SReihe fcon ©<hrift|UHen erhärtet (Ä. 17—22).

Sluf biefen fpefulattoen £eil folgt ein fcorherrfchenb

hiftorifcher, worin bie jungfräuliche ©eburt be3 £errn

gefchilbert (St. 23), bie §aupt)ä$lid;ften ©reigniffe feiueä

Sebent {St. 24), feine größten SBunbcr in gebrängter

tfürje aufgezählt (£. 25), fein Seiben unb (Sterben enb=

lieh ua# i^rer SSerurfad^ung unb £eil$tuirhingeu , bie

fia) in ber Sluferftehung bereit« offenbarten, genmrbigt

werben (ß. 26—28). 2ln bie $)arfteHung fcon ber 2luf*

fahrt 29) fnüpft fich wteber ein fyefulattoer ©jrfur«

über bie 3weihett ber Naturen unb bie Einheit ber

Herfen ^rifti (ß. 29—32), nach meinem bie 2öir=

fungen beS h*- ©etfteS , ben @hriftu$ Dom Gimmel ge=

fanbt fyabe, mit Söärme gefeiert werben 33). 3m
folgenben Kapitel foröert ber SBerfaffer }ur $anfbarlett

gegen ©Ott auf unb warnt t>or einer fcorwifcigen ©r*

forfchung ber bargefkllten ©eheimniffe, auf Soften beS

©tauben«. $a£ echlujjfapitel (35) enblich Rubelt furj

twn ber 3Jhttterfchaft SDiartä.
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$iefe 6d)rift, toorin Slngelo 3flai einen neuen,

tt?ertt)oflen Beitrag jur ÄenntniS be$ d^riftotogifc^eu

£ehrbegriff£ (S^riU'S erblicft hat (a. a. £).), ift feit ihrer

SBeröffentüdjung affcrtüärt^ aU c6)t anerfannt luorben.

6ie ttiarb bei patrtftifcheu Beweisführungen *) unbebenftidb

herangezogen; bie neueften ^ßatrologun 2
) führen fie

unter ben e$ten Sßerfen GprilTs auf, unb auch tfopaflif

hat in feiner Sonographie über (Spritl ihre (Scheit

nicht in ftrage geftellt (6. 293). $urch ein eingebeubeS

Stubtum ber €(hriften 1$%xifl% inSbefonoere ber cbrifto*

logijchen gewann ich jebodj bie Ueberjeugung, ba& bie

fragliche Schrift unmöglich fein fönne 8
). @ine

weitere Söürbigung ihres £ehrgehalt8 jeigte bann, bafc

md)t in ber atefaubrinifa)eu , fonbern melmehr in ber

antiodjenifchen 6$ule ihr wahrer SSerfaffer ju [u$en

ift ; biefeu aber glaube ia) in einem ber heroorrageubften

Vertreter ber (enteren, in £^oboret tj. §t)xu$ gefuuben

ju ^ben.

SBir haben, um bie 9ü<$ügfeit btefer ^Behauptungen

1) »crgt. Ältfe: ßattjoltfdje $ogmatif 2. »ufl. 2Kain* 1840

II, 434 — ^affagtia: De Immaeulato Deiparae semper Virginia

conceptione coinmentarius SHom 1854 III, 1235.

2) Jcfjler: Institutiones Patrologiae. Oenipont, 1851 II,

539. — 9H*og : §anbbud) ber ^atrologie 3. VnfL frretburg 1876

6. 327. — 92trid)l: £eljrbucf> ber ^atrotogie unb ^atriftif III.

Haitis 1885, 6. 17. — SMflC. Sieben in f. «rttfel über GuriU

im Äirdjenterrton 2. Äufl. III, 1288. - #erjog, flbrifc ber ge-

dämmten Äirt^eiigejcbi^tc, drlangen 1876 I, 299.

3) @rft nad) gertigfteflung meiner StbljanMung tarn mir eine

SJemerfung oon $amie ©rnitl) ju ©efi$t, ber fid> in ber «orrebe

ju f. englijcben tleberfefcung be$ ßufaSfommentarg GuritTS (Drjorb

1869 I, 6. VII) gegen bie ©cf)tf)eit ber in ^rage fteljenben ©cfcrift
#

au3fprid)t (5r »erlegt fte in bie #eit nadj ber ©ttnobe ». (Styal-

cebon, maß i$ jebod) als unrichtig an|e^c.
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betoeifen, junäcbfi bie Unedfrtyeil ber in grage fte&enben

Schrift barjut&un, unb beginnen 311 biefem 3mecfe mit

ber Prüfung ber äufeeren 3 cW8«iffe für bie 2tutorf$aft

SpUT*.

L
3n ben Ausgaben oon 2Rat wirb für bie 2ltt:

torföaft tyrOT* nur bie üatifanifcbe £anbfcbrift,

tporin bie fragliche ©djrift fletyt, geltenb gemalt. 9M
nennt jene ßanbförift eine fetyr feltene (Nov. Bibl. II

6. VI) unb fdjeint ifjr einen großen SBcrt beigelegt ju

baben. ®urcb biefe einzige £anbf$rift fann jebod) bie

2lutorf<$aft dtyriH'3 um fo weniger fefigefteflt »erben,

als fie erfl aus bem 14. ober 15. 3a&r£unbert flammt 1

),

unb fomit ein Qrrtum in ber ©ejei^nung be8 Tutors

fe&r leidet vorliegen fann 8
). 2Beitere ^anbf$riftli$en

1) S)ie üarifanifc^e $anbfdjrift (n. 841) umfaßt, roie mir au8

SHom befunnt, 216 Seiten in golioformat; fie ift mit einem mo*

bernen Sßergamenteinbanbe toerfetyen unb enthält mehrere 2Berfe

oerfdjiebener Tutoren: eine Schrift oon SftattljauS äRonadjuä De

materiis sacrorum canonum unbOjmSfelnüon&ntiodjuS, 9?eftoriu$,

©adaam u. f. to. Fol. 176 fteljt, in roten Settern oon berfetben

$anb alt bie frühem tBerfe gefdjriebcn , ber Xitel ber erfteren

6a)rift: Tov iv ayioiq Dargdg fyutov KvqüJ.ov kXe^avöoelaQ neol

rJfc ayiag xal tponoiov Toidöog; Fol. 185 beginnt, immer ton

berfelben §anb, bie fragliche 6#rift: „Ilegl r*fc tov KvqIov

ivav&Qom^oia}QM . Obgleich tner fein Äutorname ooranftetyt, ift

e$ bod) beim 3uf flmnienf}ang beiber ©djriften unjnjeifel^aft ; bafc

ber Sdjrciber aud) bie Untere ald eine cDriflfdje 3 cf} r
i

f t bejeidmen

wollte. £8 folgen hierauf 3 Schriften Dom $1. ©afiliu«: De morte,

De Spiritu sto, de Trinitate.

2) 9Roi befugt felbft, bafj er in einer $anbfd)rift ein Äom«

penbium au8 Gljrüfoftomud unter bem tarnen Soriü'3 oorfanb

(Nov. Bibl. VI. ©. 17). &uf ©runb einer anbcren fcanbfdjrift

(cod. 573) legte er in ber Scriptor. Vet. nov. Coli. VIII. ©.

138. 39, eine lurje txtooig TÜoxewg (JoriD bei. S)iefe ift aber



Gfjtf)atb,

gunbe fcaben feitbem jenen erften ni$t bekräftigt ; fe&tt

e3 nun aud& an äu&eren mit ber nötigen Autorität be=

gleiteten 3eu9uHfen1)/ f° ^e0 t *n biefem Langel einer

genügenben SBejeugung bereits ein erfte« Moment gegen

bie bisherige Slnficbt.

(Sprill, ber junäcbft fetbft in 3ktra$t fommt, er*

toäfynt uiele ton feinen Sd&riften'); aber eine au$övü(f=

litye (Srtuä&nung ber (Schrift neqi tf^g ivav&Q. finbet

fia) bei ibm ni$t. (5r fagt aUerbiug£ im Briefe an

(SuloiuuS t). ßonftantinopel, ba$ überfanbte $3ud> enthalte

nebft stoeier Sdjriften, bie er namhaft macbt, ini züei xai

owidfiovg ix&ioeig ntQl tijg xuta Xqioiov oixovofiiag 2
)

biefe 2Borte (önnen aber nta)t auf eine ©djrift fcon 35

Kapiteln belogen werben, bie überbiefc noeb mit einer

2lbbanblung über bie Xrinität in 28 Kapiteln jufammen=

fcängt. (Sbenfotoentg fann mau unfere ©ebrift in bem

im Briefe an SJiarimuS u. a. befd&riebenen SBucfce »De

Incarnatione Unigeniti« (M. 77,330) erfennen; finb

aueb bie Sitel faft tbentifcb, fo ftimmt boa) ber

augenjcfjeinlicf) nid)t &on SnriÜ; bie WuSbrficfe <pvciq, imöaxaaiq

finb t i?i et 93ebeutung nad) jdjatf auSeinanbctgefjalten, anbete

jeigen Hat auf bie monoptjvfitifdjen (Streitigfetten liin. $n bie

Nov. Bibl. nntjm fie Sttai fetbft nidjt meljf auf. SRoljtbadjet

:

Histoire univetselle de l'Eglise IV, 476 fyält fie nod) fät edjt.

1) GS roat mit nidjt möglich, narf) anbetem fyanbt'djtiftlidjen

SBeiueiSmaterial ju fotfd)en. %n bet SSatifanifctycn ^ibliotljef

ift, fotueit beraum, feine« melji »otfjanben.

2) (£t ettuafjnt j. ©. ben £ljc|autu3 (in Joan. 1. 1 c 7.

73, 93), bie <5d)tiften: De adotatione (ep. ad Ruf. 77, 224),

dial. de Trinitate (ep. 1 ad Nestot 77, 41), de tecta fide ad

Theodos. unb ad reginas (Apolog. ad Theod. 76, 464), bieget*

teibigung$|d)iiften gegen Änbtea* o. Samofata unb Ifyepfcpcct

(ep. ad Eulog. 77, 228) unb toiclc Briefe.
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$alt bcr erfleren ni<$t mit ber in bemfelben SBriefe ge*

getieften JfnfjattSangabe ber (toteren. *) ©nblid) bejeicfcnet

au$ bie ©teile be$ 1. Briefe* an 9Mtoriu3, too (St; rill

ein ßißliov nzqi %f
( g ayictg xai Oftoovaiov TQidd-

og, iv ip xai Xoyog tibqI rrjg ivav&Qwnrjoeiog toi

Movoyevovg (M. 77,41) ermahnt, unfere jmei 2Ibfcanb=

hingen m$t: gegen biefe Qbentttät entfajetöet ber Unter *

fdjkb in ben Titeln unb befonberS, rote fi$ fpäter geigen

wirb, ber ganje (Sfyarafter ber ©cbrift tesqI %. K.

ivav$Q *). $iefe3 Sd&roeigen (SprilTa tooüen toir nid&t

befonberS betonen, erftretft eS fia) bod; auf mele anbrefeiner

€#riften. greilidj foUte man gerabe bie fragliche 6d>rift

tor anbern ermähnt ftnben, ba ber 2lpoHinari3mu3 auS*

brücfltdj barin $urüdfgeroiefen toirb, (Spriö aber öfter«

gegen ben ^orrourf toerteibigen mii&te, aU ljulbige er

biefer ^xxUfyxe.

*ßon ben 3eitgenoffen GprilTa taffen feine 3Rit*

fämpfer gegen ben 9teftoriani£mu3 feine 2Berfe entroeber

gauj unermä^nt, tüte 2Icactu3 t». 9Mitene (M. 77,1467

ff.), 9tfemno t>. @p&efu$ (M. 77,1464) , SKartmian t>.

üonftantinopel ( M. 77,148), 3fibor t>. ijiefajtura »), 9tab=

1) 25iefe biS&er für üerforen gehaltene «Betriff (ögf. Tillemont:

Memoire« pour eervir U l'histoire eccl^iaatique ^ariS 1709

XIV, 619. 20 — Ceillier, Ilistoire generale des auteurs saerds

et eccl.
s4>avi* 1747 XIII 370) fef)e id) als ibentifefc an mit bem

Dialog Gttriü'S: "Oxi ilq Xgiaxdq. M. 75, 1253 ff.

2) 2>ie bort ermähnte (Sdjrift ift bie bogmatijcfce ©egenfdjrift

gegen bie 9lrianer Ilegl xfc aytuq xal 6/xoovoiov Tyiäöoq M. 75,

657
ff.

3) ©gl. feine Briefe an Göria (M. 78, 361. 69), bie öon

©ald): lte$ert>iftorie tfeipäifl 1770, V, 543, NeanDcr I. 2. 672,

(Shefcler I, 453, ftarf migbraudjt würben. $luf ben Saturn 3fibor'^
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foilaS t>. ©beffa
,

)/ GaffianuS (M. P. L. 49. 50), «incentiuS

t>. Seth (M. P. L. 50,637 ff.), ober fpred&en nur von

einem ober bem anbem Briefe ober 2öerfe «tyrilT«, tote

S&eobotu« t>. 2lnc^ra a
), $aulu3 ö. ©rnefa 8

) ,
sprocluS t>.

ßonftanttnopel*), etiblid^ bie fßapfle GoelefHn I
6
) unb

©iytu* III 6
). Partus 2Kercator allein bekräftigte ft#

etngefcenb fomo^t mit ben ©Triften C^riff« als mit

beuen feiner ©egner. 33on ben erfteren fcat er bie 3
Briefe an SRejloriu* (M. P. L. 48, 801 ff.), ben an bie

@ef#äft$träger in Äonftantüiopel, bie jttjet Slpologieen

ber Slnat&ematiSmen unb bie ©polten De Incarnatione

überfeßt; unfere 6d&rift aber fennt er nid^t als ein SBerf

$te Segnet Gprill'S ließen au* i&rerfeitS feine

©Triften nid&t unberücffid&tigt. Äeine toon benfelben

toitb öfter? genannt als bie 12 Slnat&ematiSmen, bie in

$at fdjon ftafunbuS t>on fcermiane (L 2 c. 4. M. P. 1. 67, 573)

fnngemiefen.

1) »gl. Ephraeroi Syri, Rabbulae ep. Edesaeni, Balaei aliorum-

que opuscula selecta ed. Overbeck Oxon. 1865. ©. 225. ,8u ben

8eitgenoffen KöriB'S gehört auaj $!)a(ajfiuS (ttgl. Libellus ad Theo-
dosium, Mansi IV, 1102), ben Migne (91, 1472) mit einem

fpäteren öcrroe^felt.

2) (Srmä^nt ep. 2 ad Nestor, in f.
Expositio Symboli Ni-

caeni M. 77, 1328.

3) ©pridjt »on einem yQdfifia, ba$ üjm SoriH bei f. Änfunft

in Älejanbrien eingefjanbigt tyabe M. 77, 168.

4) ermahnt ben Abrief 6tiri0'« ad Domnum Antioch. M.

65, 864.

5) ermähnt bie ©riefe 6nrifl'8 an «ReftoriuS unb, nrie idj

bermute, bie 5 Eüdjer gegen ifm (ep. ad Cyr. M. 77, 89; ad

Nestor. M. P. L 50, 475), foroie ben oerlorenen 2. 93rief ^riU'Ä

an ben ^apft (ep. ad Cyr. 501).

6) (Srträfynt ben ©rief GnrilTa, worin biefer ifnn ben ftriebenS*

jajlufe ongefünbigt Ijatte (ep. ad Cyr. 77, 277).
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ben Elften ber orientalifdjen ®egenfouobe ü. (Jp^efuS ')

unb in ben Schreiben i&rer Legaten au ß&akebon a
) fafi

auf jeber 6eite norfommen ; bic fyefttgften ©egner (SpriDPa,

9leftoriu£
5
) felbft, QofyanneS t>. 2tnttod>ten

4
), Sllejanber

t>. £ierapoli$ 5
), SlcaciuS ö. $eroea 6

), SReletm* ü. 9Jtopfu=

eftia (t>gl. f. ep. ad Neotherium im Synodicon c. 141

Mansi V. 756), (SutfyertuS uon £pana 7
), 9Jtafiminu$

o. 2Iiiasarbu3
8
), 3baä d. ßbeffa

9
) rennen aufeerbem no$

anbere Schriften dpritt'S. liefen fc^enfte befonberS

X&eoboret eine große Kufmerffamfeit : er nennt bie 12

2lnatf)emati$meu (Syn. c. 30), bte Briefe an Slcaciuä n.

SBeroea (Syn. c. 60. 61. 70. etc.), an ^o^anneS n. SIntiodj.

(Syn. c. 120), an SlcactuS b. ©cptyopolte (M. 83,1273)

bie Schrift gegen Julian (ibid.); Zitate gibt er aus ben
————— . i -

i

1) Sgl. Acta Orientalium Mansi IV 1265. 68. 72. 73. 77.

80 etc. etc. Synodic. c. 22. M. 84, 616 etc.

2) Synodic c. 32, 629; 34, 632; M. 83, 1464-82.

3) er ermahnt bic erften 2 «riefe an iljn in ben lefpeftiuen

antworten (M. 77, 44. 49), bte 3tnatyemati*men (serm. XII. M.

P. 1. 48, 850), ben «rief an Goeleftin unb bie 5 «üdjer gegen

ifm (Synod. c. 6. Mansi V, 588) enblid) bie Schriften euritl'S

im allgemeinen (ep. ad praefect. praetor. Syn. c 25, 619).

4) 5)ic erften ÄontroöerSfdjreiben £nritT3 (ep. ad Nestor.

M. 77, 1452) unb bie HnattjematiSmen (Syn. c. 38).

5) (£r beruft fiel) auf Eörifl'S »Capitula et epistolae ad

Hebraeos interpretat. , et epistolas sive festivas sive alias et

universa ejus conscripta«, um feine SluSjage, ü ijnll fei SlpoUtnarift,

ju beroeifen (Syn. c. 57).

6) $ie 2 «riefe (£öruT3 an ifm (M. 77, 100; 84, 660).

7) ©urifl'8 »riefe an SlcaciuS ü. «er. (Syn. c. 73), an So«

$anne$ o.
s
2tnt. (c. 201), bie «nähern, (c. 171).

8) ermähnt bie «riefe an 3of). 0. %nt. (Syn. c. 159), an

«caciuS 0. «er. (c. 67).

9) erwähnt euriCTS «riefe an Sßeftoriu«, an bie Orientalen

unb bie Slnatfjem. Mansi VII, 248,

Digitized by Google



188 «Warb,

Briefen an sJceftortu« (Eranistes dial. II M. 83,212)

u. a., au« ben Scholien, bem Kommentar 511m £ebräer=

brief, eublidj au« einer ©$rtft „tieqI ivav9Qu>7ir
i
öe(i>g

u
,

bie aber, tuie 6a?ul$e fdjou bemerft, mit ben Scholien

ibentifcfc ift (a. a. D.)- *Bon unferer Sa)rift atfo audj

bei ben ©egneru (EprilT« feine Spur. 2lu« tyrer

lemif gegen ©Dritt erhellt iiberbtefj, baß fie tfmeu gang

unbefanntmar; anberufall« Ijätte
s
Jieftorin« feinen ©egner

leicht be« SUtberfprudH'« jei^en fönnen betreff« be«

2Iu«brucfe« dv&Qtünoioxog (ogl. to. u). $&atfäd>li$

fu$te Slnbrea« ü. Samofata l

) Gprtll in Söiberfprudj

mit fidj felbft 31t jetgen, uub 30g jum 33emeife bie 17.

Ofterfyomilie unb ben 23rief an bie 9J?önd>e fyeran; ju

bcmfelben $\v>ed ftellte Xfyeoboret bie Briefe an Qobann

i>. Hut. unb Slcaciu« ü. üöer. ben 2Inatfcemati«men ent*

gegen 2
): beibe Ratten in uuferer Sc&rift ergiebigere«

Material gefunben. 2ßie hätten aber ££eoboret 9
) uub

mit tym alle ermähnten $ifd?öfe ber Gegenpartei immer

tüieber (&\)xiü ati 2lnfyänger be« Slpolltnari« fyinftellen

fönnen, menu fie eine Sd&rift GprilT« gefannt, bereu

^aupttenbenj eben gegen ben 2lpollinari*mu« gerietet ift?

W\t ber Sejeugung unferer Sdjrift ftefyt e« bei ben

fpäteren ßir$enf<$rtftftellern nt$t erfreulid&er. ©ennabiu«

i\ Sflarfeille (De script. eccl. c. 57) , um junac^fi bie

£itterar£iftorifer ju nennen, 3ftbor ü. #t«pali« 4

), Sigbert

1) 3n j. ©cflenfc^rift gegen bie Stnattjem. M. 76, 325 ff.
—

@r ermähnt aufeerbem ben 93rief an WcaciuS ü. S3er. (Syn. 59) unb

De adorat. (bei Anastas. Sinait. Hodeg. c. 22 M. 89, 343.)

2) ®gl. ep. ad Joan. Ant. M. 88, 1484, ad Andream Samos.

1487, ad Himerium 1487.

3) Sgl. ep. ad monaater. 1416 ff, ad Alexandr. Hierap.

1473, ad Rufum 1476, ad Joan. Ant. 1. c.

4) De viris illustribue liber M. P. 1. 83, 1081 ff. übergebt
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t?. ©emblouf *), £onoriu$ r». 2Iutun a
) Iaffen fic uner*

tr»äf;nt. 2öenn biefeS ©djroetgen fid^ au3 ber $ürftigfeit

tyrer Dtacbricbten über bie Ktterarifd^e Styätigfeit CtyrtO'«

überhaupt crflärt, fo ift bod) baä ©feigen be£ ^(?otiu$

fcr)on toegen feiner gro&en Selefenfjeit t>on mefyr Belang,

©r befprid&t in f. Sibliotyefa beu Z^efauni* Sprint

(cod. 136 M. 103, 416) imb befonber* bie ©treitfdjriften

gegen SRefiorhtS, bie Briefe an benfelben (cod. 169),

bie fünf 33üd)er gegen i&n (codd. 49. 169), ermähnt ba3

©djoliou, bie 2 (Srflärungeu bes sJtifäntfa)en ©pmbolumä,

bie ©riefe an Salerian, Xcactud d. 3Helit., 2tcactu3 d.

©ctjt^opol. unb t%tQaidii(poQoi (cod. 169, 496) ; über ben

eigenartigen ©ttlGprilTS äußert er ftd^ an jtoet ©teilen a. a.

D.) ©erabe bieferllmftanb aber mad)t e$umualjrfa)einüa),

baft ^fjotüiä bie fragliche ©a)rift einfaa) übergangen l?abe.

(£tngef>enbe SBerücffiapiigung üerbienen jene ©djrift*

fteüer, meiere in ben großen djriftologifdjen ©treittgfeiten

be£ Orients auftraten. Starben ^iebei nod) anbere

ältere Sßäter mit in bie Jiontrouerfe ^ineingejogen, fo

mar eö befonbert (£prilTä £e&re, bie am fjäufigften jur

$ie£uffion fam. 2Iuf biefe beriefen ft$ bie HHonop^itten 8
)

(SariU üoUftänbig.

1) De Scriptorib. eccles. c. 4 M. P. L 160, 552 erwähnt

nur eine Arbeit (JurilTS übet ben OfiercuftuS.

2) De Luminaribus Ecclesiae L 2. c. 56 (M. P. i. 172, 217)

roicbertjolt bie SlnQaben b. ©ennabiuS.

3) (SutodjeS jelbft auf ber Snnobe d. Äonftant. 448 (Mansi

VI, 745. 809) unb in f.
expositio fidei (q. q. 0. 632) beSgt. feine

Slnpnger auf ber ffläuberjtinobe (Mansi VI, 676. 846), in ber

Collatio Cathol. cum Severiania Mansi VIII, 820 - 8flt Vi-

gilius Taps: Contra Eutych. 1. 5 n. 25 M. P. 1. 62, 153 —
Facundus: Pro defensione trium capitulor. 1. 1 c. 5 M. P. 1.

67, 551 f. - Eulog. Alex, bei Photius cod. 230. M. 103, 1028.
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aläbalb nad& (Spriira £ob unb nahmen i&n felbfl aU
Urheber ityrer ße&re für ft<& in Snfprud?.

5Diefcr 23e£auptung, bie bei einfeittger ^Betonung

fcerföiebener Stetten au« (^rüTföen ©Triften unb bc=

fonberS mittelfi fatfd^er Interpretation ber gormel „Mla

(fvoig toi Aoyov oeoctQxoifievj-" bcn 3lnf$ein ber 2öa^r=

&eit tei$t gemimten fonnte, traten bie $erfe$ter be3

ort^obopen ©laubenS mit aller (Sntfdjiebenfyett entgegen.

©leid> beim erften Kampfe mit bem 6uttydjiant3mu3

&oben bie 6pnobe fc. Äonftauttnopel *), $apft £eo ber

©rofce
a
), giaoian (ep. ad. Leon. M. P. L. 54, 723) unb

bcfonberS bie Spnobe to. G&alcebon 8
) bie Uebereinflim=

mung ber £etyre GprilTa mit ber ber anbern Später &er=

toor. 2luf feine ©Triften gefyen fie aber nid^t nä^er

ein ; nur bie befanntefien Briefe (S^riÜ'S , ber 2. an

SRefbriuS unb ba§ griebenSföreiben an 3oljanne$ ü.

Slntiodj. *), einmal au$ ber ©rief an 6uccenfu$ 6
) ftnbeu

1) »gl. bie »ften berfelben im Äonjit d. GfjatceDon Mansi

VI, 652. 73. 86. 89 etc.

2) üx ermähnt öfter« bcn 2. ©rief an «Reftoriud ep. 69 ad

Theodos. M. P. 1. 54, 891; ad Kavenn. 886; ad Pulcher. 895;

ad Leon. Aug. 1187. (Sr preist GörtlTa ßeljre als regala fidei

(a. a. 0. unb ep. ad Marcion. 1079).

3) ©gl. Mansi VI, 677. 79 etc ; act. 2, 953 ; act. 5 VII,

104. Sgl. bajctbft bie auf baS ßonjü belügt, (schreiben; bie

ep. episc. Anneniae (588) ermahnt ben ©rief an 3ol)anne3 unb

bie Wnatljematiämcn.

4) Sluf ber Snnobe o. Äonft. mürben fic nerlefen Msi. VI,

657. 60. — ßbenjo auf ber n. Gtyatcebon VI, 960 unb ein ein«

gef>enber ©ergleid) mit bem ©riefe Seo'S b. ©r. angeftettt 971
ff.

ogl. Mansi VII, 8—48.

5) 3u ber Allocutio Conc. Chalcedon. ad Marcion. Mansi

VII, 472. — Äuf biefen ©rief folgen mehrere ©äterfteflen, worunter

and) (£itate an« S^riU'S Sdjolten unb einei Sdjrift: De Incar-

natioue (Mansi VII, 969). Wad) 9Banfi finb fte bem ©riefe Sieo'*
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©rtüä&nung. 2luf ber ßonferenj ber Äat^olifen mit ben

6etjertanem *) unb ber V. allgemeinen 6pnobe a
) tourbe

eine größere Slnaa^l berfelben angeführt; bie einzelnen

£ir<$enfd&riftfteller aber ber 2 erften 3al)r&unberte nadj

GpriH berü(fn$tigen feine ©Triften in größerem Sftafje

als bie aller anbem SBäter. $ie ©egner ber aßonop^fiten

3Ra£entüi$ 8
), 3ufttntan

4
), (Suftat&iuS

B
), befonberS (Sparern

t>. Stntiod^ien
6
) ©ulogiuS x>. Slleranbrien 7

) unb £eontiuS

ad Leon. August, ep. 97 entnommen. X\c leitete 3ctjrtft ift

nicfct bie in^rage ftetjenbe, fonbem bie ©ajolien. ©gl. Schol. c. 13

unb 25. M. 75, 1385. f.

1) ®3 mürben genannt ®uriü"8 ©riefe an HeftoriuS (Mansi VIII,

820. 22), an Soijann o. Hnt. 821
ff., an (SulogiuS 825, ©uccenfuS,

bie Schriften gegen $f)eoboret unb SlnbreaS 820, gegen 2)tobor unb

Xljeobor, gegen Julian 830, gegen ba& Orient. Äonjif 820, enblidj

bie 31 nattjcmat.

2) 25ie «Ilten ermähnen (refn. eitleren) bie ©riefe an 9?cftoriu«

(Mansi IX, 308. 21), an bie 2Hönä?e, 246, an «IcaciuS 246, an

Sampo 244, an Soljann 265, an $roctu3 268, bie Schriften gegen

Xljeobor 281—40 etc.

3) <&r ermähnt eöriü'S HuSjüge au« ben Sutern M. 86 I,

77 unb bie «natfjem. 80. 83.

4) 3n feinen SBerfen: Contra Monophys. unb Adv. capitula

fommt eine grofee Knjaty oor: ber Thesaurus M. 86 I, 1112. 48.,

bie Kommentare in Levit. 1008, in Joannem, 1112, bie Schriften

Adv. neg. Deip. 1132, Adv. Nestor. 1. 3, 1108, Adv. Tbeod.

Mops. 1029, adv. Synus. 940, adv. Theodoret. 1068, Adv. An-

thropom. 967, de recta fide ad Theodos. 1037. 1109, bie Sajolien

1004. 1116 unb 4 ©riefe.

5) Cr citiert bie Sctyrifi Adv. Synusiast. (De duab. naturia

M. 86 I, 940), ad Alexandrin. 941 unb bie ©riefe an Eulogius

unb 6uccenfu8 905. 28.

6) tiefer ©griftftefler, oon bem nur ?tu«jüge bei ^otiuS

auf und gefommen, berficffidjtigt (Eßrifl am meiften. ^ljotiuS tjat

bie tarnen ber Sänften (Etirifl'3, bie er citiert unb einige (Eitate

erhalten. (Sparern fannte barnad) bie Kommentare (SurittS

in Psalmos (Phot. cod. 229 M. 103, 989), Zachar. 1009, in
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t>. Söpjaita
1

), femer SlnaftafhtS ©ütaita'), 3otyanne3

Malacb. 997, Levitic. 1013, Jesaiaui 989, Matthaeum 1008.

12. 13, Joan. 973. etc., ep. ad Hebr. 989 etc., bic ©cbriften:

De incarnatione. 989. 96. 97. 1009, Adv. Nestor. 1000 etc, Contr.

Synusiast. 981, de exposit. fidei 977. de impassibilit. 989, de

passione 9fc9% de fide 1008, de adorat. 997 etc. ben $t)efouni§

989. 96 97 etc, bic Scholien 989 etc, bie «pofog. ber Sinath.

980, bie »riefe an SReftortuS 977. 89, an bie Crientalen 993,

WcaciuS 996 etc, (Eulogius 976 etc, ©uccenfuS 972. 96 etc, bie

Slnatljcmat. 1004, bie ^Ib^anbl. ad regiuas 989. ©r erwähnt

überbieS bie Schriften (Snrtträ im allgemeinen 993. etc. unb eine

unbenannte ©teile 992.

7) 9<ach ben SluSflüöcn be$ ^J^otiu« benüfote er nebft 4 fdjon

öftere genannten Briefen bie Schriften: Adv. negant Deip. (Phot.

cod. 230 M. 103, 1049), ad reginas, horail. post Paul. Emes.

1032 f. quod unus Christ. 1044, Adv. Theodor. Mops. 1053,

Thesaur. 1041. 56, nebft ben WuSjügen au« ben «ätern 1040 f.

. 49 unb ben Slnattj. 1049.

1) Ciner tum ben mit ben Schriften Suiifl'i? oettrauteften

©djriftfteflern. 3>ie (Sitate in ber ü. 9Hai publizierten Schrift

Contra Nestor, et Eutych. ^at biefer bi« auf jwei übergangen,

weil fie au* befannten ©driften ftammen; bie beiben anbern

©chriften Contra Monophys. unb de sectis entfalten eine gro&c

Slnjahl 0. Zitaten au« Thesaur. (M. 86 II, 1833;, de adoratione

1840, Glaphyr. 1820, Anathem. 1224, Apolog. anath. 1820,

Adv. Nestor. 1824. 29, epist. de Incamat. 1829, über textuum

1832, Schol. 1781. 1824, ep. ad Joan. Ant. 1829. 33, ad Aca-

cium 1796. 1857, ad Eulog. 1813, 2 ad Succens. 1809, ad

Sixtum 1832, Dial. q. unus Christ. 1840. 1260, apolog. ad

Alexandr. 1832, de fide 1832, Adv. Diodor. et Theodor. 1221.

56, responsa ad objecta 1861, Comruent. in Zachar. 1157, Matth.

1356, ep. ad Hebr. 1356. 1824 etc, contra Julian. 1840 — STußcr«

bem 2 nicht näher bezeichnete ©teilen 1817.21. tiefer ©chriftfteller

jeheint übrigen« früher gelebt $u höben, als man gewöhnlich annimmt.

2) Gr erwähnt aufjec einer nicht benannten ©teile SuriH'S

Thesaur. (Hodeg. c. 8) M. 89, 124, de adoratione 329, de

Trinitate 181, anath. 292, Schol. 168, ad regin. 153, adv. Nestor.

197, adv. Theodoret. 136, expl. Symb. 117, coutr. Julian. 348,

com. in ep. ad Hebr. 176, bie ©riefe ad Joan. 120. 52, ad

Eulog. 124. 45. 73 etc, ad Succens. 168. 73. 81. etc.
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$amafcetm8 J

) ^aben fefyr aa^lreic^e Zitate aus ©Triften

6^«. $e$glei$en berufen ft* bie SBertetbiger ber

6^nobe t>. (Sfjalceboit im ftrctfapttelfbrett, ^apft Vigilius •),

gacunbuä o. £ermiane s
), guIgenttuS gerranbuS 4

),

1) %tx If^te JHrcfcenüater be$ Orient« fennt au$ Diele (Sänften

gpriü"«. er citiert: Glapbyr. in Levitic. (Contra Jacob. M. 94,

1500), de Trinitate dial. ibid., Schol. 1469, adv. Tbeodoret. (De

fid. ortbod. 1. 8. c. 11. 1025), allocut. ad Alexandrin. 1496,

de fide 1497 unb bie Briefe ad Joan. 1497, ad Acac. Melit.,

ad Acac. Scythop., ad Succens. 1461. 1500. etc.

2) 3n f. 2 Äonftiiutioncn ettträfmt er SariCTe" Anathemat.

Mansi IX 99. 100 etc, explanat. annth. ibid, ep. ad Joan. 93.

%tn früheren fiateinern lagen bie Sdjriften £üriflä ferner; bod)

citiert Vigilius ü. Xapf. ben 3. ©rief an SWeftor. (Contr. Eutych.

1. 5. M. P. 1. 62, 152. 54), bie Slnaty. 149. Scholien, 150 unb

erwähnt £driü"3 2el)re 1. 1, 104; 1. 5, 137. — ^etruS 2)iafonu3

citiert bie anath. (De Incarn. et gratia M. 1. c. 85. 86. 88) unb

2. ad Succens. 84 — C5»3elafiu8 unb £ormi$ba$ erroäljneit in ifyren

Decret. de reeipiend. Ii bris bie Opuscula Cyrill. Alexandr.

unter benen »quae in Eccl. cath. reeipiunturc. (Epiat. II. P. ed.

Thiel I, 457. 934. — Äaffiobor ftätjlt Güriü* ben ©rflärcrn ber

ganjen \)l Schrift bei (Institution, divin. lect. M. P. 1. 70, 1107)1

aufcerbem citiert er an?- bem 4. unb 5. Sö. Adv. Nestor. 125. 53.

ii. b. ^folmencom. 2tu§ berfelben $eit ftammt bie Ueberfcfcung

be* 3. »rief, an «ReftoriuS D. $ionnftu§ ©rjguu« M. P. 1. 67, 12 ff.,

beffen Angabe, biejer ©rief fei ben Lateinern bis auf ifyn mibe»

fannt getoefen, fdjon üon ben ©aflerini (ed Opi>. Leon. Magn.

M. P. I> 54, 725) jurücfgetDiefen roorben. — s
)lu<5) ^elagiuS II-

citiert bie Snatljem. unb b. ©r. an SlcaciuS (ep. ad Eliam Aquil.

Mann IX, 450. 45).

3) 3n oec Sclirif t pro defensione trium capitulor. ermähnt er

bie anath. II. P. L 67, 666, Schol. 816. 17, hoinil. post Paul.

Emes. 554, ipterpret. capitul. 606, epp. ad Joan. Ant. 553 etc-

ad Acac. 818, ad Procl. 529. 30, ad Attic. 608, Adv. Theod.

Mops. 581 etc, Com. in Jes. 819, in Joan. 820 f.
in Matth.

819, in ep. ad Hebr. 818.

4) Gr erwähnt nur bie Interpret, anath. M. P. 1. 67, 924.

t^tol. Ouartalftrift 1888. $eft IL 13
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StberatuS $)iacon to. Gart&ago *) SRufHcuS t>. Korn

fotoie Httajimuä 8
) unb SoptyroniuS ». Serufalem

4
) in

i^ren ©Triften gegen bie 9Honotfye(eten , enblid) bie I.

fiateram 6
) unb VI. öcumenifdje ©pnobe ß

) auf CptUF*

£e£re, bie fie mit jafylreidjen ßitaten belegen. $8ei allen

1) (Sein Breviarium caus. Nestor, et Eutych. ermähnt in

iljrer djronologifdjen ^Reihenfolge : 1—3 ep. ad Nestor (M. P. 1.

68, 975 ff.), ad Coelest. , defloratio libror. Nestor., libellas

Cyrilli et Memnonis, bomil. post Paul. Emis., ep. ad Joan.

Ant., ad Eulog., Valerian., Acac, adv. Theodoret., Adv. Diodor.

et Theod., De Incarnat.

2) Xerjelbe fennt SijriüS »epist. synod. (Contra Acephal.

disputatio M. P. 1. 67, 1171), ep. ad Nestor. 1173 etc, adv.

Nestor. 1203, expositio capitulor. 1194, epistolaria hypomnistica

1176, ep. ad Joan. Ant 1176, oninia conscripta« 1172.

3) $$gl. Gitate au§: Thesaur. (M. 91 Opusc. theolog. 164.

68), dial. c. Herinia 124, adv. Nestor 1. 2. 472, Adv. Andream
Samosat. 472, Schol. 488, com. in Joan. 104. 24 etc. enblia)

aus* oerja^iebenen Briefen 121. 477. 81. etc. Äujjcrbem gibt er

Diele etcüen oljne nähere «eieidjnung S. 81. 85. 176. 253. 725.

840. 952 etc., aber feine au« unferer Sdjrift.

4) ©r jpridjt einigemal üon ndvxa xa &ela xt xal Stöooifu

ovyyQäfifAaxa GnriflS (ep. syn. ad Serg. M. 87. III, 8188. 89

unb citieit ep. ad Nestor., ad Orient, unb bie Hnattyem. 3188.

5) Huf berfetben tarnen in (Srroä^niing Thesaur. (Mansi X
1076. 93. 1105) dial. c. Herrn. 1077. 80, anath. 996. 1040. 53,

com. in Joan. 1076. 80. 95, in Mtth. 1093. 80, in ep. ad Hebr.

1105.

6) 9luf biejer Snnobe würben bie »riefe an 92eftor. oon neuem
approbiert Mansi XI, 357, feine ndvxa . . avyy^d/u^axa lobenb

ermähnt 480. 97, bie Sdjriften gegen Sfjeobor, Sfceoboret, «nbrea«

n. Samof. unb «Rcftor. unter bem flnai^em gur «nnalmte norge--

lcgt 568, bie »b^anblung De recta fide ad Theodos. ftum £eil

norgelefen 216 unb folgenbe citiert: Thesaur. 260. 409. 708 etc.

Com. in Joan. 412. 13. 20, in Mtth 412. 384, Adv. Julian. 409

unb 2 ©teilen offne nähere »ejeidjnung 704. 708.
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tiefen 6#riftfieHern *) aber fud&t man hergeben« ein

§itat au$ ber in 3ra9 e fte&enben Schrift. Sparern d.

2httio$. fü^rt aUerbingä eine S^rift nsQi ivavÖQtonrjoeiog

auf ; aber ba3 fo bejei^nete Gitat, baS ^tyotiuS an einer

6teße tt>iebergegcben fyat, i|l toörtlid) au£ ber 2l6^anb=

lung (SprUFS de recta fide ad Theodos. entnommen 2
).

$>ie abmei^enbe SBejeid&tumg bei (Sparern erflärt fidj

hinlänglich au$ ber Einleitung biefer Schrift, xoo e£

Reifet: umiv nEi^aoofiai ra neql zr
tg ivavd'Qwnrjoefog

1) ©eadjtung berbtenen nodj bie Collectanea incerti auctoris

contra Severianoa et Acepbalos, bie Sitote au§ (SurilTS ©Triften:

Contr. Synu8ia8t. (Magna Bibl. Fatrum Lugd. IV, 1109), serm.

de fide 1111, ep. ad Oriental. (1. c), adv. Nestor. 1115, com.

in Joan. 1114 enthalten. — ©ine anbere tum SDfai juerft ebierte

Schrift: Aöyoi rcov aylwv üatiQwv betitelt, Verbreitet fid) aud)

über bie djri)toloßtfd)en fcärefien. Cbgleid) äHai üiele betannte

Säterfieflen übergangen fmt, enthält fic nod) eine gro&e Sln^l

GttriU'föer Zitate au« ben Thesaur. (Mai : Script. Vet. nov. coli.

VII, 33. 57), com. in Psalm. 51, Schol. 29, ep. 2 ad Nestor.

32, Adv. Nestor. 1. 2. 34, Adv. Andream Samos. «. 10, Adv.

Theodoret. 31, 2 ad Succens. 62, ad Valerian. 62., ad Alexandr.

de fide 7. 8. 18. 46, contr. Synusiast. 10. 15. 27., Anath. 31.

56, Com. in Mtth. 10. 25. 26, in ep. ad Hebr. 8. 18. 24. 25

unb einige unbenannte Stellen 36. — $n bem ebenfalls uon 3Kai

herausgegebenen Leontii et Joannis Kerum Sacrar. 1. 2. wirb

(EgrilTS (sdjrift adv. Diodor. einmal genannt, befonberä aber

mehrere «Stellen au« ben öerlorenen «udjern gegen Julian mit*

geteilt, »gl. Script. Vet. N. C. VII, 74 ff.
— mai nennt enb-

lia) noch 2 anbere SBerfe: Apologia conc. Chalcedon. Joannis

Caesariensis , auS ber er gragmente ber Kommentare ju Mtth.

unb I Cor. gebogen tyat (Nov. Bibl. PP. II, 455) unb Juliani

Halicarne nsis anatbemata et Severi Antiocheui responsa, bie

aud) Sitate au» GöriA enthalten jollcn. 35eibe finb nod) nid)t

herausgegeben morben. 9ttai fjätte ein CEttat aitS unjerer ©djrift

rooljl nid)t unbead)tet gelaffen.

2) »gl. ^l)ot. cod. 229 M. 103, 1009 mit De recta fide ad

Theodos. n. 38 M. 76, 1189. 92.

13*
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%ov Movoyevovg (n. 4 M. 76, 1140). (Sbenfo fcer$ält e«

fi<$ mit bem Gitat be« fieonttu« t>. Styjanj au« einer

imoiotf neql z^g ivav&Qwn^aetog : btefe ©teile ift eine

fcon ben Tätern oft angebogene Sleu&erung ßtyrilT« in

feinen ©Rotten, fitberatu« enbli<$ ermähnt (a. a. D.)

aud& eine ©djrift De Tucarnatioue neben ben 3 S9ü<$ern

Adv. Diodor. et Theodor. 2Beld?e« SBerf Stberatu« ba*

mit meint, ift ungemiß; unfere ©d&rift aber fann bieg

nidjt fein, ba er tyre SIbfaffung in eine 3eit verlegt,

ioo $>tobor unb X^eobor bereit« in bie neftorianifdjen

©trettigfeiten ^ineingejogen toorben toaren. 2)ie ganje

Anlage ber fraglichen ©$rift fd&ließt aber, n?ie ft<h $eigen

tt)trb, i^re 2tbfaffung bur$ (Stritt in jenem 3eitpunft au«.

S3ebenft man nun, mit tueld&em ftadjbrucf bie $mU
bett ber Naturen mieber^olt in ber ©c&rift neql üavfy.

betont toirb (togl. c. 31 : dvo faev tag yvoeig ehai xal

^e/aa^xafiev xal diddaxofisv; c. 32: ov tag qn'aetg

toivw övyxko^ievy ovdi xq&oiv noirpov xal noitjftatog

doyficniCopev), fo muß ba« ©$h)eigen berjentgen ©ebrift*

(Mer befonber«, bie Cyrill gegen ben SSorrourf be«

9Jtouop^fttt«mu« in ©cfyufc nahmen, gerabe$u al« uner*

flärltch bezeichnet toerben. 3ur ©ntfräftigung jener Sn*

fcbulbtgung bringen bie oben genannten Tutoren, befonber«

(Sparern o. 2lnt. unb Seontiu« ». 33^§. zahlreiche (Süate

felbft au« ©Triften, bie nunmehr ganj oerloren ober

nur mehr fragmentarifch uorbanben finb; unfere ©<hrift

laffen fie ganj außer Sicht, unb boeb mußten ihnen ©teilen

toie bie obigen ihrer Klarheit unb 93efiimmtbeit megen

boppelt ttrillfommen fein, um auch ben legten ©d^ein

üon Berechtigung für ba« Vorgeben ber 3JlonopbVftten

ju entfernen. 2öa« lag näher, al« ein #inmei« auf
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35 unterer S*rift, toenn ber ^^äretifer" im Dialog D.

SRufttcuS au8 bem auSföltefelidjen ©ebrau* be3 9lu3=

brucfeS &eoroxog toon Seite SpriQ'd beu Schluß 30g,

bemjufolge fei in (S^rifto nur eine 9latur (uoa natura

composita) an$uerfennen? 9iufticu3 antwortet md)t, Gtyrttt

tyabe aud> ben 2lu3brucf av&Q(*mo%6xog gebraust, er

ergebt ft$ toielme^r in einer langen Erörterung, um $u

bereifen, bag (Stjrifl unb bie SBäter *DJenf*Ud>eS unb

©öttli*e8 mit einanber nt*t t>ermif*en (C. Acephal.

M. P. L. 67, 1171). 2Bie leidet fyltte au* fieontiu« t>.

58t)j. bie SBetyauptung, (SpriH tyabe ben SluSbrucf dvo

yvoeig m*t gebraust, mittelft ber oben Gitterten ©teilen

§urü<ftt)etfen fönnen. (Adv. argum. Severi M. 86 II,

1929). Sftan erflärt fi<$ ebenfomenig, tuarum er jum

S3etoeife, bag ßtyrtll bem avalaße7v einen boppelten Sinn

gebe, unb nur ben nef!oriantf*en öon ber Slnna^me

etne$ per) unlieben 3flenf<$en üertoerfe, tuot;l 2 Stellen

auS bem S&efauruS anführt (ap. Phot. cod. 230 M. 103,

1044. 56), unfere ©<$rift aber, foorin baä SBort balaßeh

häufiger aU in irgenb einer S<$rtft Gtyrid'ft toorfommt,

übergebt. SluffaHenb ift eS au*, ba& bie SBerteibiger

ber $reifapttel baffelbe tyun. 2öenn 3. 93. gacunbuS D.

$ermiane (a. a. 0.) bei feiner 58emet£fü$rung, bafj in

ben Schriften GtyriÜ'ä man$e iUnflämjc an 2#eobor'$

(B^rifiologie fi* fcorfänben, 10 Stetten au* fcerfd&iebenen

S*riften befprt<$t, unb bie Sdjrift ntql ivw&Q., bie ttym

metyr als ade anbern betoetefräftig erfd&einen mußte,

gän§li* ignoriert, fo ift hieraus motyl §u folgern, bafc er

jte ni$t aü ein 2Berf (SprtlT* fannte.

S3ei Slnlaß beä 2Iboptiani$mu3, biefeS 9ia*fpielS

ber großen *ri(tologtf*en ßontro&erfen im Slbenblanb
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tmirben bie SBerfe GtytilTÄ neuerbtngä auf bcr 6tynobe

t>. granffurt
l

) unb in ben ©Triften Slgobarb'S t>. Ätyon *),

be$ Paulinus to. Slqutleia
8
) unb 2llcutn3

4
) gegen bie

Urheber ber Qrrle&re 5
) herangezogen, otyne bafj jebod&

toon unferer ©d&rift, bie ben SlboptianiSmuS offen »er*

tüirft (3. 33. c. 31 M. 75 ;
U72 : owfc viovg dvo civil tov

Movoyevovg x^QvTTOfuev xal doyficnl£o/uev) , irgenb eine

©rtoä&nung gef$e$en fei
6
).

1) ©gl. bie Ep. Synod. ad episc. Hispan., tt»o iebod) nur

ber »tief an Eulogius citiert roirb (Mansi XIII 895).

2) <5r erwähnt anath. (Adv. Felic. ürgellit M. P. 1. 104,

41), epilua. aoath. 41. 42, adv. Theodoret. 40. 41. 43 unb einige

unbenannte Stellen 48. 57. 58.

3) Seine Sdjrift Contr. Felic ürgel. enthält nur eine ©teile

au8 einem »rief an «Keftor. M. P. I 99, 462.

4) Adv. Elipand. L 3. n. 13 fagt et, et fönne aud) ßeug-

niffe auS Sotill anfügten; im 4 ©ud)e citiett et: ep. ad mon.

M P. L 101, 290. 91, ad Nestor. 290, »synodales libellos«

290. — ©enebiftuS ö. flniane Adv. Felician. impietatem M.

1. c. 1399 ff. ctroätmt feinen Ätrajenüater.

5) ftelir. u. Utg. felbft ftüfct fid) in feinet auf bet Snnobe $u

Slawen abgefaßten Confessio fidei bei bet »bfdmjörung feiner

$rrlel)te auf meldete Stellen aus SntiU, olme Angabe bet Sdjtift.

M. P. 1. 96, 886.

6) 3« bem faft gleichzeitigen ©ilberftteit im Orient mürbe

Görtfl auf bet VII. öligem. Snnobe (»gl. bie Zitate aus bem Sarn-

au Mtth. Mansi XII, 1068, ben »nähern, unb ben ©tief, ad

Maxim, unb ad Gennad. 1027) unb Don ben ©egnetn bet 3*0"°*

Haften, 3°^* $ama§cenuS (citiett in De Imagin. orat. 3: Thesaar.

M. 94, 1368, Glaphyr. 1368, de recta fide ad Tbeodos. ibid.

coro, in ep. ad Hebr. 1369), unb 9ttcepl)0tuS u. ffonftantinopel

(ermähnt : Thesaur. im Antirrhetic adv. Constant. Copron. M. 100,

413, 3 ad Nestor., ep. ad Orient. 321, com. in ep. ad Roman.

422. 23) als 3CUÖ C ber fitdjlidjen fieljre angeführt. 2)oc& baS

^erfdjmeigen ber fragt. Sdjrift ift l)ier teict)t erflävlict). — 3n
bet im 8. unb 9. $al)tlMnbert jttjifdjen Lateinern unb QJtiedjen

gefügten $olemif fanb Gürifl wenig ©eaä)tung. tteneaS P. ^ari*
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©rftim atoölftenSa^unbert begegnen toit einem 3eug=

ni3 für bie Hutorfc^aft (SpriflS. ßutfypmu* 3ia
.
a&emi8/ ein

btosantiniföer Geologe, ber unter bem tarnen Panoplia

Dograatica eine gro&e Sammlung fcon Materiellen über

fcerföiebene Setyrfäfce toeranftaltete , natym in biefetbe

mehrere Kapitel au$ ber 6<$rift ubqI evccvSq. auf, bie

er auäbrütflia) als ein 2öerf (Eprilld bejeia^net l
). SDiefeS

3eugni3 träre für uns fefyr toertt>oH, befäfce e3 bie

nötige Autorität. ®a e8 aber t>on einem ßompilator

^errü^rt, ber vermöge fetner rein äufcerlidjen Slrbeit

toenig SSerantaffung ftuben fonnte, bie ©a^tfjett ber 5öerfe,

bie er benufcte, ju unterfud&en, unb überbieä au$ einer

3eit ftammt, 51t toeldjer bie ßrtttf jumal im Orient

(libr. adv. Graec: ep. Cyr. ad Nestor. M. P. 1. 121, 702),

StotramnuS (Contra opposita Graecor. ibid), (SmaragbuS (in ber

Praefatio ju ben Collectiones epist. et evan^el. nennt er (SurtU

unter ben Tätern, beren tractatus unb sermones er benufet fjabe

M. P. L 102, 13), X^cobutpfj (er füf)rt ben 3. «rief an SReftoriuS

unb bie Sinologie gegen fctjeoboret an: de Spiritu ato M. P. I.

121, 702) ftnb in biefer «eate^ung äugerft bürftig. — $ie ditnte

$infmar§ 0. Sl^eimg f. bei @d)rör3: §. t>. ffl. ©. 173. fticeta« ü.

$nj. ber au# bem 9. 3aljr&. angehört, ertoäf)nt in f. Refutatio

regis Armeniae nur ben «rief on ©ulogiu« (M. 105, 609) ben 2.

an ©ucccnfuS 612, eine unbejeirfjnete (au§ bem 2. 93. Adv. Nestor,

ftammenbe) SteOe 620, enblid) eineSleu&erung ix xov neol Tqloöoq 16-

yoi*621, bie jebodj ntd)t aus ber mit unferer Schrift jufammenfjängen*

ben neQl zfjQ . . TQiäöog entlehnt ift. — 2lu3 bem 10. $af)rl)unbert

fanb id) nur bei Oecumeniuä gelegentliche Zitate Gtirifl'8 (au3

ben Kommentaren j. fcebräerbr. M. 119, 32. 119. 297 etc. j.

§agg. I. c. au3 ben Sdjol. 164) in f. ßrflarungen ju ben 5lpoftel-

briefen. Xa« 11 ^nljri). bietet meinet 2Biffen3 fein iiitat au* Surin.

1) c. 15—17 (tit. 14 M. 130, 925 ff.); c. 18. 19 (ibid. 905

ff.). £r citiert außerbem: Thesaur. (tit. 11, 625 ff.),
deTrinitate

(ibid. 625), ad Theodos. (tit. 9, 325), Comm. in Joan. (tit. 10,

327; 11, 619. 65) in ep. ad Rom. (tit. 15, 952) ad Galat. unb

ad Hebr. 957.
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»ielfadfr toerfättmnben toax, fo fann man i$m feinen
fritiföen ffiert beiregen.

«et einem anbern 6a)riftfieHer be* $toölften 3a$r--
fcunbertS fommen als Gitat au* einer ni#t n%r be*
jeidjneten e^rift GprilT* bie Söorte : mdio «fc $>tWs
«Zw»/ ya//**", bie an eine f*on ermähnte ©teile unferer
6a?rift ftarf erinnern

: dvo & tds 9iamg thai xai
mmfyuti* *al didaoxon*, (c 31). fcaffelbe Gitat
aber, ba$ S&eorianu* l

) nebft anbern in feinem Coilo-
quium cum Catholico ArmeDiorum feinen ©egnern entge*
gen&ält, pnbei fi* bei Stnafiafiu* Sinatta mit ber »ngabe,
e$ fei bem «rief an ©uccenfuä entnommen (Hod. c 8
M. 89, 168). ^atfäcblia) fte^en jene ©orte in bem
1. «rief an SuccenfuS mit bem 3ufafc „tag hu^tioas"
(77,233 A) *). $on anbern gleichzeitigen Tutoren gibt
£ugo <Slerianu3 einige Zitate au« ^rifl 8

); HntoniuS
SMiffa aber benufct feine Schriften fe&r fpärlicfc «).

3n ben brei folgenben 3a^r^unberten toanbte fi$
bie 2lufmerffamfeit ber Geologen GpriH mieber in er*

1) MagD. Bibl. PP. H 463; er cttiert au$ b. dorn, i 8e-
Dit. 449, bie ©djrift. Adv. Nestor. 441. ad regin. 479, ad Eu-
log. 448 etc. ad Joan. 479, 1 ad Succeos. 448. 54, 2 ad 3uc-
cens. 441. 48 etc.

2) «naftafiu« (c. 10, 184) fprt$t oon ber Salbung biefer
Stelle fettend ber 2Konop^fiten. Qr* ftie&en mir au* bei niedreren
anbern «utoren »emerfungen auf, mefc$e bie fritifäe Sntearität
ber e^riften Guriü'S in ein Weltes £id,t frellen. ©ir fommen
auf biffe ftrage anbern Orte« jurücf.

3) ©eine Sajrift De hneresibue Graeconim entölt Sitate
au«

:
De adorat. M. P. 1. 202, 393, ad Hermiam 328, etc. Sin-

leim t>. <E. (Contra Graec. über de procesa. Spir. M. P. 1 158
285 ff.) unb £ugo ö. St. *B. (Summa Sententiar.) berücffiättaen'
Cbria nicpt.

4) tyl. f. Loci communes M. 136, 966. 1078. 1174,
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&itytem SJtafje §u. tiefer fprid&t fi$ nämlia; über bie

grage fcon bcr $ro$effioit be3 $1. (Seifte« , bie bamal«

im SSorbergrunb ber tfceologifcfcen ßontro&erfen ftanb,

fe^r beuttic^ im ©inne ber fattyolifd&en fietyre au« *).

£« Ratten ba^er bie arie#if#en Geologen, bie t)or bem

glorentinum unb mä&renb beffelben für bie fie^re ber

Slbenbläuber auftraten, $onftantinu« 9Miteffiota« % ber

^atrtarcfc 3ol?anne« SBeccu« 8
), Manuel ©aleca 4

) , 5De*

metrtu« (^boniuS 6
) ,

£&eoboru« Slgallianu« •), WliQad

®tyca 7
), (ikegoriu« ©apotonu« 8

), ©regoriu« SDtamma 9
),

fomie bie SBertetbiger ber Union ©ennabtu« (ügt. M. 160,

500. 620. 687. 88), 3ofep& r>. 9Het&one (M. 159, 1005.

56. 73. 1132. 1352 2c), flarbinat »effarion (M. 161,

181. 265 302. 593 2C.),enbti* ©eorg *.!Eraj>e§uni(M. 161,

777. 84. 85. 96. 97) &äuftg 2lnla&, fi# auf 6d&rtften

GpriH« foroo&l djrtftotogtfd&en alt anbern Snfjalt« ju

berufen ,0
). ©ie laffen aber felbft bie öfter« genannte 2lb=

1) «gl. Adv. Nest. 1. 4. c. 3. 76, 184; anatb. 10; hom. X
77, 620; II ad reg. n. 34. 51. 76, 1380. 1408.

2) «gl. M. 141, 1149. 60. 80 etc.

3) 3n ben 6d)riften, bic er fpäter jur Herbeiführung bet Union Der*

jagte, citiert er öfter« üijn ll M. 141, 517. 633. 616. 548 etc. etc.

4) «gl. M. 151, 37. 48. 91 ff. 108. 118. 148. 365. 519.

5) Sgl. M. 154. 894. 936. 37. 48. 866.

6) «gl. M. 158, 10. 18. 19. 26.

1) Cd ift ungeroifj, roann er gelebt, bie einen »erlegen ifyn in

ba* 12. 3ol}r&. (&arlefe in ber Bibl. Graec. ö. ftabrtc. IX, 199),

bie anberen in'« 15. (ßeo 2Watiu3, Dubin, Sabbä). €r ^at Diele

«itate <£ttrifl'* meift au* ejegetifdjen edjriften M. 158, 165. 236.

44. 59. 70. 84. 352. 413 etc.

8) Sgl. Refutat. Marci Ephes. M. 161, 13. 97. 104. 112. 121.

9) Sgl. Apolog. c. Marci Epbes. confesiion. M. 160, 40.

45. 60. 65. 68. 72. 120. 221. 248 etc.

10) Huf ber ©ünobe o. glorenj jelbft tourben GtiriH* S^riften
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fcanblung mql Tpiadog, womit unfere 6$rift stammen*
fcängt, unertoä&nt, obgleich mehrere Jtapitel berfetben (19
—23) ber fie&re Dom fcl. (Seifte genribmet finb. $affelbe

gilt üon bem mit ben erfigenannten ungefähr gleidfoeitigen

^iftorifer 5«ice^^orug (^aOtm J

) unb ben Gompilatoren 9Rice=

tat (^oniataS 2
), 3o&anneS 8

), 3ofcanne8 äKona$u* unb
®eorgibaä 4

) : nirgenbs eine Sflad&rtd&t t>on ber fraglichen

6$rift ober ein Ktat aus berfetben als einem »erte^riff*.
SBir Rnb mit ber Unterfud&ung beS äu&ern SBetoetS*

materials, fotoeit e« uns jugängltdj, $u (Snbe 6
). 2lte

Refultai berfelben ergibt fi#, baß nur (SutfamiuS 3iga=

beim« unb bie t>attfanifd&e £anbfd&rift für bie 2Tutor*

f$aft (Sprint geltenb gemalt merben fönnen. S)a3

Ungenügenbe btefer äu&eren Beugung fällt bei ber

ungemitynlid&en »ead&tung, bie ©prttt vox ben meiflen

oft citiert. Sgl. fcarbuin IX, 56. 70. 82. 95. 102. 62. 227. 43.

47 etc. 329. 45. 53 etc. etc.

1) SBgl. Hist. Eccl. L 14 c, 33-35 Lutet. 1640 II, 508
ff.).

2) $n f. Expositio eorum, qnae a theologis de Deo dicuntur

tot fr Gürill fleifjig benufct M. 152, 798. 867. 940 etc.

3) Sgl. Thesaur. orthod. fidei M. 139, 1419 ff.; 140, 36.

4) «gl. Boissonade: Anecdota Graeca Paris 1829 £. 18.

70. 85. 97.

5) 9?ad) Assemanni (Biblioth. Orient. II, 136 not.) citiert

Johannes Patr. (synod. ad Memnam), foroie Gregorius Bar —
Hebraeus (g. 295) einige gSerte GuriH'*. - »on ben ©o^oloftifern

lä&t fid) !ein flufj^lufc über unfere fritifäe ftrage erwarten.

SlOinal 0. «. citiert (in II. Sentent. $ari$ 1659 6. 445) eine

©teile au« bem Thesaurus über ben Primat, bie fi$ barin ntdjt

üorfmbet. »gl. Ceillier XIII, 271; Dupin: Nouvelle Bibliothe-

que des auteurs eccl. III. 2, 44; Bossuet: Defens. decl. Cler.

gall. 1.1. 10. c. 16. (Sine äfmlidje Stelle fanb id) bei Joseph.

Methon. (M. 159, 1352: Defensio conc. Florent. c. 5. n. 11)

aud) ald Sitat au£ bem Thesaur.

— $fy>maS citiert in f. Catena aurea ßurifl öfter«, bejonberS ben

2uto0fonimeutür.
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anbern SBäter« in ben fpateren 3a$r$unberten fanb, ferner

gegen bie (Sd&t&eit unferer 6$rift in bie 2öagf$ale.

$abei !cmmt überbieS in ©etracfyt, bafe bie anbern t>on

9Jtoi aufgefunbenen Schriften GprilTa (btn furjen Dialog

mit <Refioriu3, ben i# aud& für une$t l;alte, aufgenommen)

fammtlic$ bur$ 3eu9ni ffe afterer ©cbriftfteller fcinfid&tlia)

ifcrer <£c$t&eit verbürgt ftnb
1
).

SBenben mir un3 inbeffen, um fcoHe ©i$erfceit ju

erlangen, ber ^Betrachtung ber inneren ©rünbe pi, bte

bei biefer ©abläge auSfölaggebenb fein müffen.

$Befanntli$ meift (Stjria befonber* in d&riftologtfd&er $Be*

jte^ung eine ©ntroicftung auf, meldte bie Einteilung feiner

€a?riften in 2 klaffen bebingt, je nad&bem fie t>or ober na#

bem Auftreten be$ SKeftortuS uerfa&t fmb. tiefer Umfknb

bringt e3 mit fi$, bafj burd& ben 9ta$met3, ein befttmmteS

2öerf gehöre nid&t in bie eine ^Seriobe ber fcfyriftftellerifd&en

S^ätigfeit GprM'S, beffen UnecWeü uod& nicbt barget&an

tft. ^affelbe mufj aud() bezüglich ber anbern feftftel;en.
4

49e*

trauten tt)ir bemnaa) junädbfi ba3 ^ertyältntS ber fragltd&en

Schrift su ben ec&ten Schriften Gpriü'S, bie er na$ Beginn

ber neflorianif<$en 6treitigfeiten ©erfaßt f;at fa. 428— 444).

EL

2>er bie (Srjriftotogie betreffenbe ^auptgegenftanb

unferer ©d^rift bietet forootyl ber Terminologie, bie für

unfern fttoed von 2öid&tigfeit ift, aU bem ßetyrgetyalt

naö) 8
), einen ergiebigen ^ergleia)ung«punft mit ben tyter

1) 5Bgl. oben 6. 186 ff., wo mir einige neue beigebracht ljaben

h- für bie Schrift Adv. neg. Deipar.

2) Stuf ben Unterfäieb in ber ftilifttfäen $arfieüung, bie

fUe&enber, »ärmer , bilbreieber (Oßt. bie SBefc^retbiing ber menfeb-

lidjen Seele c. 17. 75, 1445) erfdjeint unb onbere berartige fünfte

0et>e i$, |oioeit fie nie^t jc$on im gegebenen Sejte jutn «uStrafje
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in 9etra#t fommenben ©Triften (StyriH'S, bie größten*

teil« audj bie Se^re tum ber 9Henf$merbung be^anbeln *).

3n erfter fiinie toerbient aber ber fietyrfafc toon ber $er*

einigung beiber Naturen, ber in ben teueren am l;äufigften

befproc^en tüirb, unfere Hufmerffamfeit: fcier toirb e$ ftd?

am flarfhn fcerauSftellen, ob ba8 SBer^ättniS jtt>if<$en ben

genannten ©Triften ein &armonifa>8 ift, ober ntd&t.

2lbgefe$en Don ben allgemeinen SuSbriicfen , mie

oiKovofila (c. 1. 8. 34. 35), ivccv&Qwnrptg (c. 10), tanel-

vaxng (ibid.), bejeic&itet unfere ©djjrift bie Bereinigung

beiber Naturen als evoixqoig xal Vvwoig (c. 18. 21. 23.

fommc n, nid)t näfjer ein. ^encr Unter) d)teb liege fid) jur 9?ot

auft ber SBemerfung be« $erfaffer$ erflären, er tüpfle in fragt.

Crrfirift nicfjt mit ben Ungläubigen ftretten, fonbern ben (Gläubigen

bie ©töfec ber göttlid&en 28ofcM)aten fäitbern (c. 1, 1420).

1) Vierter gehören öor allem bie polemifdjen Schriften gegen

SReftoriuS unb feine 9lnf)äuger, beren ;jaf)l fefjr grojj tft r fobann

bie Ofterbomttien oon ber 17. an, einige anbere §omUien, bie

©djrift gegen Julian, gegen bie Äntfjronomorpljiten (vgl. bie neue

MuSgabe in 2 tractatus bei Pusey ed. Com. in Joan. III, 545 ff).

* enblidj bie Kommentare jum SReuen leftament, bie id) fämmtlid) in

bie 2. ^ertobe oerlege, ba fdjon ber erfte berfelben, ber $of)anne3«

commentar (ogl. bie Praef. M. 73, 16; 1.1. 20) bie neftoria-

nifd)e $rrlel}re beutlid) berucfftdjtigt (»gl. L 2. c. 1; 1. 4. c 4,

wo aud) Pusey: ed. Com. in Joan. I, 577 eine tfnfpietung auf

bie «ßeftorianer fte^t; 1. 6, c. 1; 1. 9. *u c. 13, 32; L 10. c. 1;

1. 11. eil; 1. 12. c. 1. etc). S)te Fragmente ber übrigen Äommen»

tore j. 9t %. &at Pusey fritifö geftmtet unb feiner HuSgabe be«

3oI)anne«fommentar* als 9ln$ang beigegeben (III, 173 ff), bie ©rud>

ftüde ber SRattfjäuS» unb fiufaSfommentare ausgenommen. Se&terer

ift D. R. P. Smith in fünfter (Cyrill. Alex, commentar. in

Lncam qnae supersunt syriace. Oxon. 1858) unb englif^er Ueber-

fefcung herausgegeben roorben. S)urd) biefe Ausgaben ftnb oiefe

fritifdje $erfid|e, bie in ben SWat'fäen $ublifationen enthalten

roaren, befeitigt morben. 2luf bie Pönologie ber Sdjriften

GnritTS, bie nia)t olme 6d)nrierigteit ift, gebenfe id) anbern Orte«

jurüdjufomnien.
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28. 29. 30) , nqog %rp &evtrpa ovvdqpeid %e xai SmotQ

(c. 29), noog tov dveihppota kvioaig (c. 21), mit au$=

brücfttd&er SBertoerfung be$ 2Iu£bnicfe8 xQaotg, an beffen

Stelle evmig xai owäyeia xai xotvwvla gebrauten

feien (c. 32. 75, 1473). 3JHt Vorliebe faßt aber unfere

S$rift bie 3Renf$roerbimg auf als dvdkyipig 1

) ber

menfd&lid&en Statur bur$ bie göttlia> a
), roaä nia)t feiten

fonfret auSgebriitft toirb al« 2Iufnaf;me be8 3flenfa)en

bur$ ben ©Ott £ogo$, tt>ie in folgenben ©teilen: Geog

Aoyog av&qomov Itvilaßev (c.ll), o Qeog Aoyog ovva-

vilaßev av&qwnov (c. 16), tiketov avÖQomov dveXifleto

Aoyog (c. 18; »gl. c. 9. 1428). 2Mt flotter 93e*

toming ber Integrität ber angenommenen Sflenfd&ennatur

(to teksiov tov dvd'Qürnov c. 21 togl. c. 12. 1457)

Reifet e8, ber fi$tbare (o oowpevog dv&o. c. 21), doU*

fommene (6 tileiog ov&q. c. 18. 22.), angenommene

Wen\ä) (o 6§ jJ/icov dvah}<p&eig c. 21 t>gL c. 18. 15.

1) 2)ieS ift ber ftctjenbc WuSbrucf für bie ©eretniflung beiber

Naturen, meift in ber Serbaiform Xaßelv c. 8. 18. 20. 28, dva-

txtßuv c. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 17. 18, owava)xtßsTv c. 16, itQoo-

laßtlv c. 17, neben bem nur avvdnxeiv (c. 21. 23. 28. 29) hoCv
(c. 30. 35), iv oaoxl naoayivsa^ai (c. 16) üorfommen.

2) Vludbrucfe für bie göttlidje 9Jatur ftnb : fj xov 9eov fiog<frf

(c 8. 31. 35) toSin (c. 21. 28. 29. 31), QeZa <pvoiq (c 21), xb

8v (c 31), tö xQvnxöfjLtvov, — für bie mcnfdjltdje : ^ tov öovkov

tio(jy>] (c. 8. 10. 29 etc.) ngooXinp&uoa (c. 10), av&oamda <pvctg

(c 8. 14. 10), ^ h]<fiHLO« (c. 10), avaXrj<p9floa <pvaiq (c 15. 28),

^ fjfisxioa tpva. (c. 10. 28. 29), ^ xanuv^ <p. c. 10, 4^-4
r^xiia c. 15., ä(p9ctQT)i <p. c. 18, ^ faexiy« fozaQxrf c. 12. 16,

to i£ 'Aßgadfi c. 21, rd toö 'Aßoaäfji anigfia c. 21, tö & Ja/S/rf.

C. 21. TO ^5 Xrnp&h C. 21, avnhtf 1>U- ontofjia c 11, TO

optb^fvov c. 21, ^ yvoic rot; hjip&ivtOQ c. 21, toö ävabiy&ivrog

av&Qumov xb xiXuov c. 21, enblicfc vadg c. 18. 19. 23 etc. Xtjf-

Hlq c. 13, nooohw&eiQ c. 21.
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30) befifce bie ©ott&eit mit ft$ bercint unb »erbunben

xal owrififtkvrpf a^on» tavrqi tr
t
v Seozrjta c.

30). GtyrifhiS toar tt)ie toir «taios av&ownog
, me£r

als toir aber tyatte er *o£ #eov Aoyov %r
t
v evoixr

t
olv re

xal Vywoiv (c. 10). Qn bem 6td}tbaren (to oQWfievov

c. 21; to q>atv6fi€vov c. 21) xtootynt ber £ogo3 (c. 18. 21),

bie ©ott&eit (ivoixoioa Seoryg c. 21) als in i&rem Tempel,

mit bem ber £ogoS unzertrennlich toerbunben (dxwoioTOjg

awrjfiftevog c. 29). Sie ©ottyeit ifl in i&m »erborgen

{xqvnxo^vog c. 13 »gl c. 24, 1461; 30, 1472), fie mirft

aber in i&m (toörjyc weqyovoa c. 29), unb fo offenbart

fi$ tyinroieberum ©Ott in unferer 9tatur (gaveQUi&eig

&eog ev aww c. 29).

9ttit biefer Sluffaffung unb SDarflettung beS £e§rfafceS

fcon ber ^Bereinigung ber atoei Sahiren fte^t bie ber

fpäteren ©Triften (^rilTS in offenem ©egenfafc
l
). ©#on

ber allgemeine 2luSbrucf oixovofiia erfd?eint fyier getröfyn;

lid) mit einem 3ufa&, ttrie oix. perd oagxog (Adv. Nestor.

1 5 c. 1. 2. 4 etc.), oix. zrjg evwoewg (Adv. neg. Deip. n.

3; adv. Theodoret. ad 8), oix. xad-* evwoiv (De rect. f. ad

Theodos. n. 20. 22 etc.) ; er tritt aber bei (Sprill hinter

anbern toeit häufigeren jurücf, nrie ivav&Qb>7iTpig 2)%anel-

vwoig 8
) xhiooig *) odoxwoig (I ad reg. 76, 1293. 93 — in

1) Söir bringen biet, um nidjt |u weitläufig ju merben, bie

GurilHdie fiefjre nur in fo weit jur TarfteOung, al£ e« nötig,

um tyren ©egenfafr $u unjerer Schrift *u jeigen. öuf ben

üetyrgefmlt ber leiteten, ben mir tyier nur onbeuten, !ommen mir

naiver au«füf)rti#er jurfief.

2) Schol. c. 17. 75, 1391 - epil. ad 2. 76, 305.— Adv. Nestor.

1. I.e. 8. 1. 3. c. 1. etc. — I ad reg. 76, 1292 etc $>ie QataV

teriftijdjen 9lu$brüc!e gebe id) mieber im Urtejt.

3) ep. ad mon. 77, 24. 28 — Adv. Nestor. 1. 4. c. 5. 76,

192 — in Joan. 1. 3. 73, 464. »gl. bie üerfäiebene «uffaffung

De Incarn. c. 10. 75, 1433.
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Luc. 72, 765) root>on beibe lefctere in unferer 6d>rift nie

torfommen. 3ur näheren $8e$eic$nung ber Bereinigung ber

2 -Naturen bebient fid^ ßpriü einer Sttetye üon Sluäbriicfen,

beren feiner in unferer ©djrift audj nur ein einziges Wla\

vertreten ift: crÖTjys qpiKJixr (Horn. Pasc. 17. 77,784),

borqg dhr}&ivr
t

(ep. 2 ad Nest. 77, 45) rsQcg evozr^ra

owÖQOfifj *) owodoff a
) avvodog äbftrj (Adv. Nest. 1.

2. c. 1. 76, 64), botTjQ xaxd ovvteoiv (Schol. c. 13-

75, 1381), ivoirjiog ovvdeofwg (Adv. Nest. 1. 2. c. 8.

76, 89), dg kvoir
s
za ovfißaoig, 5

),
avvdqo^ *). SBon

ben parallelen 2lu3brü<fen ber fraglichen Schrift gebraust

ßöriü ben erften „ivoixyoig" nur einigemal unb jroar

mit ber gröfjten 5Borfic$t
6
); fe^r oft bezeichnet er if?n

aU einen neftorianifdjen
6
) , unb befämpft bie ^äretifd^e

Slnfic^t, bie aus ber ÜDienfci&merbung eine blofce Grtnroo^nung

4) ep. ad mon. 77 24. 28 - Adv. Nestor. 1. 5 c. 5 76,

236. - Adv. Theodoret. 76, 405 jc. JC.

1) ep. 2 ad. Nest. I. c. — Adv. Nestor. 1. 2. c. 13 — De
reck f. ad Theodos. 76, 1168. 72 — in Joan. L 4. 73, 577.

2) Adv. Nest. 1. 2. c. 11. 76, 104 — in Joan. L 11. 74

548 etc.

3) De rect. f. ad Theodos n. 29. 76, 1173 — av/ißaaiq

yixjixij (Adv. Nestor. 1. 2. c. 1. 76, 65), oixovofiixii (De rect.

f. ad Theod. n. 38. 76, 1192).

4) ep. 2 ad Nestor, 77, 45 — Adv. Nestor. I. 2. c. 13. 76.

109 — De f. ad Theod. 76, 1168. 72 — in Joan. 1.4. 73, 577.

5) Schol. c. 13. 25 — Ii ad reg. 76, 1364 (erläutert bur#

ivaHJiq äXri&t)) — Adv. Theodoret. ad 5 76, 421 — in Joan. 1.

4. 73, 649—ep. 3 ad Nestor. 77, 112: eine (Simuoljnunfl, wie fie

ber Seele in »e^iig auf ben ficib jufommt.

6) ep. ad mon. 77, 24 — Schol. c. 17 — Adv. neg. Deip.

n. 7. — De rect. f. ad Theodos. n. 25 — ep. 3 ad Nestor

77, 112 — in ep. ad Hebraeos 74, 1005.
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mad&e !

). 9to* fd&roffer ftc&t fyxiWZ Terminologie bem

ShiSbrud ovvayeia gegenüber: ,,©tr toeifen ben 2lu8*

bru(f awdg>€ia aurücf, företbt SpriH an ^eftortu«, meil

er jur $eset#nung ber Bereinigung {Ivomg) nify ge*

eignet ift" (ep. 3 ad Nest. 77, 112). @r erflärt i&n

nriebertyolt für einen SiebliugSauSbrucf be8 SfteftoriuS *),

ber tyn erfunben (Adv. Nestor. L 3. c. 4 76, 152); er

brauet tyn fte^enb, um bie neftorianifd&e Qrrte&re ju

bejeu&nen s
), toofür e8 fein beffereS SBort gebe *). tiefer

owaq>uoc ber SHeftorianer fefct er im ©egenfafc §u unferer

©cfyrtft, meiere hamg unb owayua einanber gleid&fteöt,

ben toon ben Sötern ererbten 9Iu$bru<f framg (quod un.

Christ. 75, 1285) entgegen 6
), allein •), ober mit ben 3u*

1) Adv. neg. Deip. n. 2. 7. H. 24 — Adv. Nestor. L 1. c
3; 1. 2 prooem; L 4. c. 1. 2 — II ad reg. n. 48 — adv. Theo-

doret. ad 1. 76, 397 - anath. 11. - epil. ad 5. 78, 305 —
Schol. c, 13. 17.

2) ep. ad Coelest. 77, 85 - Adv. Nestor. L 2. c. 8. 12 —
»gl. Nestorius: ep. 2 ad Cyrill. 77, 56.

3) Adv. Nestor. 1. 2. prooem. c. 5. 12; 1 . 3, c 1. 6; l 5

c. 2 — 1 ad reg. n. 12 — Adv. Oriental. ad 3. 8 — ep. 3

ad Nest. 77, 112 — adv. Theodoret. ad 1. 10 — epil. ad 2.

3. — II ad reg. 76, 1380. - $n ber «erbalform (oWrcraj)

»gl. ep. ad mon. 77, 17 — Schol. c. 13 — Ep. ad Valerian.

77, 257 — ad Acac. 77, 193 - explan. Symb. Nie. 77, 301 -
contr. Julian. L 4. 76, 729; 1. 6, 929.

4) Adv. Nestor. 1. 2. c. 1. 5; 1. 3. c. 4 — II ad reg. n. 45.

5) anath. 3. 77, 120 — Adv. Nes t. L 2. pr. c. 8. — epil.

ad 3.

6) Horn. Pasc. 17 n. 2. — ep. ad mon. 77, 28. 40 —
Adv. neg. Deip. n. 6. 18 — Adv. Nestor. 1. 2. prooem. c. 1.

6. 8 ep. 2 ad Nestor. 77, 45 — De rect. f. ad Theod. n.

34. 38 — Adv. Theodoret. ad 1 - Adv. Orient, ad 1. - ad

Acac. Melit. 77, 192 — ad Eulog. 225 — ad Valerian. 257—
Quod un. Christ. 75, 1285 — in Joan. 1. 4, c. 2; I. 11, c 11

— in Luc. c 22. 72, 909 — in ep. ad Hebr. 74, 1004.
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fäfceti k'vtaaig xat amdqoftri (Derect. f. ad Theocl. n. 24),

svioaig Tiav ovoiwv (Adv. neg. Deip. n. 7), tvwoig ev talg

vnoardaeai (Adv. Nestor. 1 2. c. 1, 76, 25), unb befonberS

mit ben näheren unferer 6$rift toötttg frembcn ©eftim*

mungen : anofärpog, äcpqaatog xa* dn€Qtv6rp;og enootg l

)

elg ixxQOv h. (Horn. Pasc. 17 n. 3), ddiaiQTjtog ev. )

€v. ähfitj*), fr. xor' ovaiav (fragm. dogra. 76, 1453),

b. xcrta <pvaiv 4
) , ev. <pixJixrj

6
), «v. xa£' vncozaoiv 4

).

$)en wetteren auf ber $L 6$rift beru^enben 9luS=

brucf dvdXqipig toertoirft Cpritt nia)t, er tterbinbet aber

bamit ftetS ben abftraften 2lu$brucf aapf, tö dv&Qwntvov 7
)

1) Adv. Nestor. 1. 4. c. 5 — Adv. Orient, ad 8 — De

rect f. ad Theod. n. 44 — De Incarn. Verbi Dei 75, 1417 —
in Joan. L 11. c. 10. — in Mttb. c. 26. — Fragm. dogm. 76, 1113

2) Adv. Nestor. 1. 1. c. 3; 1. 2. prooem. — Quod nn. Christ.

75, 1273. 88. 89 — ep. ad Acac. 77, 192, ad Valerian. 276, 1

ad Succ. 232.

3) Adv. neg. Deip. n. 9 — Adv. Nestor. 1. 2, c. 1. 2. 8.

13; 1. 3,c. 5; L 4, c. 5; 1. 5, c. 7 — Schol. c. 24 — I ad reg.

n. 12— II ad reg. n. 21. 45— epil. ad 3— Adv. Theodoret.

ad 1. 10.

4) I ad reg. n. 12.

5) ep. 3 ad Nest 77, 112 — anath. 3 — epil. ad 3. - adv.

Oriental. ad 3 — adv. Theodoret ad 3.

6) ep. 2 ad Nestor 77, 45. 48 - Adv. Nestor. 1. 1, c. 1.

4; 1. 2, c. 6. 8. 12. 13; L 3, c. 4. 5; L 5, c. 6. — ep. 3 ad

Nestor. 77, 117 - Adv. Theodoret. ad 2 - I ad reg. 76

1248. 65. 1300. 1301. 16.

7) $gl. bic Lebensarten ngdaX^tq aaQxdg (ep. 2 ad Nestor.

77, 48 — Adv. Nestor. 1. 3, c. 1 ; 1. 4. c. 6 — Schol. c. 13 —
I ad regin. 76, 1800 — contr. Julian. I' 10. 76, 1012) aüficc,

ooQxa Xttßetv (Adv. Nestor. 1. 2 prooem; 1. 2. c. 6 — Schol.

c. 17 — Adv. Orient, ad 11 — ep. ad Valer. 77, 257; ad Acac.

192 - in Joan. 1. 6. c. 1. — Contr. Jul. L 10. 76, 1012) <iva-

XaßeTv (Adv. Nestor 1. 2, c. 8 — in Joan. 1. 6. c. 1) nQocla-

ßflv td av&Qumtvov (Adv. neg Deip. n. 4 etc) xö ngoahj<p&iv

V&l Quartall<$rift. 1888. $eft IL 14
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u. a. SMe fottfreten Lebensarten ay&qumw avaXaßm,

avahpp&bta äv&Qümw, bie toir in unferer 6<$rift toafyrs

genommen, bejei^net er hingegen toieber^olt at« neflo-

riantfö unb öertoirft fie , offenbar toeil bie *Reftorianer

einen in unb für ft$ fubftftterenben 3Renf<$en barunter

toerftanben. Sfof Orunb ber $1. 6d&rift unb ber $äter,

erflärt er §. 8. ^eoboret gegenüber, fage er ni<$t av-

&Qomov nctQeüjcfÖat . . . Ha^a *oi; #€o£ Aoyov, fonbern

atTov (Aoyov) yevia&ai, unb behauptet,

e8 entfernten ft<$ öom magren ©lauben, bie ben 2lu3s

brud taahtfShia av&Q(onov gebrausten (Adv. Theod.

ad 8. 76, 429 >). (Spritt bebient ftd& ba&er faß aus*

f<$Itefjti$ abfirafter Benennungen für bie menfc&lid&e

Latur (grifft, toie dv^Qumi%yjg %
) , tlfaff xa£'

odq^ % cwfia 6
), befonberS mit bem 3ufa| Uta ad^

De rect. f. ad Theod. n. 26), avaXw&eloa ocwt (I ad reg. 76

1300).

1) Sgl. Ady. Theodoret. ad 10. 11. — Schol. c. 13 — De
Incarn. Verbi Dei 75, 1413. 16 — Quod im. Christ: Ka&a
<paaiv oi öitotQannhoi, &v&qomo<; Xrjy&slq 75, 1281. 1300. 49
— ep. 1 ad Succ 77, 236 — Reep, ad Tiber, ed. Pusey III,

586. -
2) Horn. Pasc. 17. 77, 781 — ep. ad mon. 77, 28 — ad

Theodos. n. 18. 25 — Adv. Nestor. 1.2. prooem. etc. etc.; audj

av&eamiia <pvoi<; Horn. Pasc. 773 — Adv. Theodoret. ad 2 —
ep. 2 ad Succ. 77, 240 — in Joan. 1. 11. c 11., xd oLv&Qumivov

Horn. Pasc 780 — Adv. Nestor. 1. 2, c. 2. 4; L 5, c. 3 — I

ad reg. 76, 1225 — ad Theodos. n. 44 — Adv. Orient, ad

10. 12.

3) Horn. Pasc. 788 — ad Theodos. n. 25. 36 — Adv. Nestor.

1. 5, c.8. — Explan. Symb. 77, 304., aud) axüfioL xd xa& iifiäq

Horn. Pasc. 773 — ad Theodos. n. 31.

4) Horn. Pasc. 777 — ep. ad mon. 77, 17 — ep. 2 ad

Nestor. 45 — ad Theodos. n 41. 43 — I ad reg. 76, 1214 —
Jl ad reg. n. 28 — an. 3. 12. etc. etc.
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tdiov adua 1
). $amit fott aber bie 3ntegrität ber

menfc&lidjen -ftatur nid^t geleugnet merben. $em ©pracfc

gebraute ber \)l 6$rift gemäß, auf ben er ft$ me&rfacfc

beruft »), be$et$net tyxiü mit ad^ bie ganse tyrem begriffe

naä) fcoUfommene menf#ltc§e Statur, mit ber ftdj ber

©Ott fiogoÄ bereinigt tyabe t)gl. ad Theodos. n. 18*),

er erfldrt <ra^ als gletd&bebeutenb mit <pvois xad^ wäg
(Horn. Pasc. 17, 77, 777), av&QumcnyQ (II ad reg. 76,

1365). $>er fcon feinen ©egnern erhobenen 93ef$ulbtgung

gegenüber 4
), «t ne&me einen feelenlofen Körper an in

(^riflo, toieber^olt er an ja$tret$en ©teilen, er letyre in

tyxifio ein „owfia ifupvx^evov tfw%fj voeQq", nify aber

5) ep. ad mon. 77, 37 — Adv. Nestor. I. 2. prooem. — in

Joan. 1. 3. c. 6; 1. 4, c. 2.

6) ep. 2 ad Nestor. 77, 45; 3. ad Nestor. 113 — anath.

7. 11. — ad Theodos. n. 37. 41 — Adv. Nestor. 1. 4, c. 3.

5; 1. 5, c. 1 — I ad regin. 76, 1296. 1308. 20 — ep. 1 ad

Succ. 77, 232 — Quod un. Christ. 75, 1361 — Horn. Pasc. 17.

77, 776 - in Lncam c. 13, 73, 768 — Contr. Julian 1. 8. 76,

940. etc. — bie »eaeicfcnimg xd <pouv6fM£vov legt Cyrill ben Orien-

talen bei Ad 7. Or. ad 1.

1) Horn. Pasc. 17, 784 — ep. ad monach. 77, 32 — ad Nestor.

77, 48 — ad Theodos. n. 22. 41 — I ad regin. n. 5 — II ad

reg. 76, 1412 — Adv. neg. Deip. n. 22 — Adv. Nestor. 1. 3,

c 1. 2; L 4. c 3. 6; 1. 5, c. 1. 2. 4. 5 — Adv. Orient, ad 7.

11 — ep. ad Valerian. 77, 264 - Quod un. Christ. 75, 1269

- Contr. Julian. L 8. 76, 941 — in Luc. c. 22. 72, 909.

2) Horn. Pasc. 8. 77, 569 — epil. ad L - Schol. c. 25 —
Explan. Symb. Nicaen. 77, 304 — Adv. Theodoret. 76, 448 —
Quod un. Christ. 75, 1292.

3) L c. . . xy xa&' ^äq av&Qwndxirxi xeXtitoq izovcy xaxa

y* tov TJfc iSlag tf iatwQ Uyov. ©gl. n. 19, Schol. c 8.

4) Sgl. «nbreaS t>. 6amof. in f. ©egenfdjrift gegen bie «no«

ttjem. 76, 325; be*glei<$en S^eoboret 76, 445, Spanne* ü.«ntto<$.

8yn. c. 17. Mansi V, 782 unb bie Wten bei.Mansi IV, 1265. 68.

72. 80. 1372 etc.
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212 <£t)rf)arb,

ein ouifia „aipvxov, avow u
*), unb fcerabfd&eue bie gottlofe

Sefcre be$ SCpollinarid *). fe$Ü felbpt ni$t an ©teilen,

too Cyrill feinen 2lu3brucf aa^f mit ay#0ü>7ro£ 8
) er=

flärt , ober bie menfd^lic^e Statut fonfret äv&Qwnog (ep.

ad mon. 77, 28), av&Qfonog ikUiog (ad Theodos. n. 20)

benennt ; jum großen Untertriebe aber oon unferer ©#rift

fieUt er ni#t av&Qtonog unb Aoyog einanber entgegen, fon*

bern &ebt auSbrücflid&ft fcerbor, ber au8 bem 2öeib ge--

borene SJtenfdj fei eben ber ©o(m ©otteä felbft, einer

unb berfelbe, toollfommener ©Ott unb öoHfommener SJtenfd&.
4

)

$a$ ©etoö&nli*e ift jebo$, bafebie göttti*e SRatur fonfret

auSgebrütft toirb mit -ftebenermäfynung ber menf<$li$en. 6
)

1) epil. ad 5 — Adr. Theodoret. ad 1. 2. 5. — ;fd monach.

77, 17 — ep. 2 ad Nestor. 77, 45. 48 — Sebol. c. 8 — I ad

reg. n. 13 — II ad reg. n. 21 — Adv. Nestor. 1. 2. prooem;

1. 3 c. 8; 1. 5, c.2 — ep. 3 ad Nestor. 77, 116 — ad Theodos.

n. 6. 16. 17-22 — Quod un. Christ 75, 1304. 29. 61. — ep.

ad Valerian. 77, 257. 76.

2) ad Theodos. 1. c — ep. ad Acac. Ber. 77, 160 - ad

Acac. Mel. 200 — ad Eulog. 225, 1 ad Succ. 232 — Horn.

Eph. I. 77, 984 — ep. ad Maximian. 152 — adv. ueg. Deip. n. 11.

3) quod un. Christ. 75, 1273. 1304 — ep. 2 ad Succ. 77,

240, felbft mit &v&Qamog riteioq quod un. Christ. 75, 1277; ep. ad

Acac. 77, 213; ad Valerian., 264.

4) ad Theodos. n. 44 — De Incarn. Dei Verbi 75, 1413.

S5qI. I ad reg. 76, 1221 — ep. ad Joan. 77, 180 — ep. 2 ad

Succens. 244 — ad Valerian. 277.

5) j. 93. Adyog oaQxw&elq in Luc. 76, 561. 649 —
Adv. Nestor. 1. 2, c. 10 — ad Theodos. n. 29., Mq iv

aaQxl, ep. ad mon. 77, 37 — Adv. Nestor. 1. 5. c. 8 —
Schol. c. 17 — I ad reg. 76, 1312 — Adv. Theodoret. ad 8
— in ep. ad Hebr. 74, 1005., Aöyog fjtetä tfjg iSiaq aagxog Adv.

Nestor. 1. 2, c. 11. 12; 1. 3, c 3; 1. 4, c. 3; 1.5, c. 1. 2,&ed<;

ivav&QWTtsia fiogipg Adv. Nestor 1. 2. c. 4; 1. 5. c. 5 — I ad

reg. 76, 1316 — Horn. Pasc. 17. 77, 785 — ep. ad mon. 77,

52 — in Joan. 1. 2. c. 5. etc. %Ut tiefe Benennungen finb

unferer 6$rift ßänjlic^ fremb.
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SHe <3c$rift : Ü(qI rfc ro€ KvqIov tvavfyamiyoeuts. 213

2Benn nun (Stritt bie gortnel <xa(>xa faßeiv nic^t *>er*

ttarf, fo erfdjten fte i&m bo$ nid^t toirffam genug, um
ben ©ebanFen an eine bloß äußerliche, moraltfäe S3er-

binbung beiber Naturen auSjufölie&en. 6obalb e3 ba^er

gilt, bie £9poftattfc§e Union nä&er ju erörtern, treten

anbere befttmmtere Lebensarten an i&re Stelle. $)er

£ogo$, företbt er an ©uccenfuS, £at ni$t einen 3Renfc$en

ai^enommen, er tfi fetbft 2Renf# gemorben (rtyovev

avS-Qtonog , ovx äv&gwnov dvi)xtßev 11, 236). (fr

felbft tft uns ä&nüc$ geworben *), Reifet e« immer

toieber, er ift grWfä gemorben 1
), er felbfi &at fid&

erniebrigt *), nid)t etma einen SRenföen su fic$ er-

hoben; ber £ogo$ $at tnit bem gleite vereinigt

xa#' vjzoöTaoiv *), xara ahrpeux» % xcrzd tpvaiv fl

), er &at

fic$ bie menfc$ttt§e Statur |U eigen gemacht (idiccy enoirocno

xrjv naQxa) : eine Lebensart, bie befonberS fcäuftg roieber*

fe&rt 7
); bie smei Naturen fcaben fi# ma&r&aft oereinigt 0-

1) ep. ad mon. 77, 21 — in Lac. 72, 534. 789 — Contr.

Jul. L 3. 76, 669.

2) ep. ad mon. 1. c — epil ad 5. 6 — Ad Tbeodot. n.

36 — Explan. Symb. 77, 304 - in Joan. 73, 157 etc - in

Luc. 72, 560; in ep. ad Rom. 74. 781 - contr. Julian L 9.

76, 933 — (5ben fo $äuftg avOgonioq yiyovt: Adv. Nettor 1. 5.

c 5 etc. etc. - Schol. c 25 — I ad reg. 76, 1313 - II ad

reg n. 50. 55 etc. etc. — oa^x^vai unb Ivav&QamTflui finb

au$ fe$t läufig U. cc.

3) Adv. Nestor. I. 5. c. 1. 5 etc — ep. ad mon. 77, £o

— in Joan. L 10. c. 10 — in Locam 72, 525. ^0 etc

4) Adv. Nestor L 1. C 8; L 2. c. 2. 8.

5) Adv. Nestor L 4. prooem.

6) I ad reg. 76, 1217.

7) Horn. Pasc. 17. 77, 785 - ep. ad mon. 77, 21. 2* - *I"

2 ad Nestor. 48 - Adv. Neetor. 76. 60. 84 193.
~

Schol. c. 7 - ad Theodos. n. 20. 42 - II ad regin. 76, \/m

- epüus. ad 2 - ep. ad Valerias 77, 257 - Lxplan. S/mb,
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212

ein <Hfyia „ätpvxov, ovow" *), unb fcerabfd&eue bie gottlofe

£efcre be8 Apollinaris 2
). @S fe^lt felbpt ni$t an Stetten,

mo (Styritt feinen 2lu3brucf aap| mit ay^pwreos 8
) er=

Hart , ober bie menfd&lid&e 9totur fonfret ccv&qumoq (ep.

ad mon. 77, 28), cxv&qwnos teteiog (ad Theodos. n. 20)

benennt ; pm großen Unterfd&iebe aber oon unferer ©djrift

ftellt er ni$t av&Qwnog unb Aoyog einanber entgegen, fon=

bern $ebt au3brücflid)ft tyer&or, ber aus bem ©eib ge*

borene -üJtenfdj fei eben ber 6o^n ©otteS felbft, einer

unb berfelbe, toottfommener ©Ott unb üoUfommener OTenfd^.
4

)

SDaS ©efcitynltcfce ift jebo$, ba&bie göttliche SRatur fonfret

auSgebrüdt toirb mit 9tebenertuä£nung ber menfc^li^en. 6
)

1) epil. ad 5 — Adv. Theodoret. ad 1. 2. 5. — *d monach.

77, 17 — ep. 2 ad Nestor. 77, 45. 48 — Scbol. c. 8 — I ad

reg. n. 13 — II ad reg. n. 21 — Adv. Nestor. 1. 2. prooem;

1. 8 c. 3; 1.5, 0.2 - ep. 3 ad Nestor. 77, 116 — ad Theodoe.

n. 6. 16. 17-22 — Quod un. Christ. 75, 1304. 29. 61. — ep.

ad Valerian. 77, 257. 76.

2) ad Theodos. 1. c — ep. ad Acac. Ber. 77, 160 - ad

Acac. Mel. 200 — ad Eulog. 225, 1 ad Succ. 232 — Horn.

Eph. I. 77, 984— ep. ad Maximian. 152 — adv. neg. Deip. n. 11.

3) quod un. Christ. 75, 1273. 1304 — ep. 2 ad Succ. 77,

240, felbft mit &v&Qamog titeiOQ quod un. Christ. 75, 1277
;
ep. ad

Acac. 77, 213; ad Valerian., 264.

4) ad Theodos. n. 44 — De Incarn. Dei Verbi 75, 1413.

5Bgl. I ad reg. 76, 1221 — ep. ad Joan. 77, 180 — ep. 2 ad

Succens. 244 — ad Valerian. 277.

5) a. ©. Adyoq aaQxm&ttq in Luc. 76, 561. 649 —
Adv. Nestor. 1. 2, c. 10 — ad Theodos. n. 29., &ed<; iv

oaQxi, ep. ad mon. 77, 37 — Adv. Nestor. 1. 5. c. 3 —
Schol. c. 17 — I ad reg. 76, 1312 — Adv. Theodoret. ad 8

— in ep. ad Hebr. 74, 1005., Adyoq ftera rfjQ iSiag oaQxdg Adv.

Nestor. 1. 2, c. 11. 12; 1. 3, c. 3; 1. 4, c. 3; 1.5, c. 1. 2,&edg

£vav9(><ü7itlct fiog(py Adv. Nestor 1. 2. c. 4; 1. 5. c. 5 — I ad

reg. 76, 1316 — Horn. Pasc. 17. 77, 785 — ep. ad mon. 77,

52 — in Joan. 1. 2. c. 5. etc. Wfle biefe Benennungen finb

unferer @$rift eonjfi^ fremb.
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$ie ©cfcrift: IJbqI x^q xov Kvpiov ivav&Qamtjosatq. 213

2Benn nun Gtjritt bie formet oaQxa laßeiv nidjjt fcer*

n?arf, fo ersten fi* tym bo<$ nid&t toirffam genug, um

ben ©ebanfen an eine blo& äu&erlid&e, moraltföe S8er-

binbung betber Naturen au$juf$lie6en. ©obalb e$ bafyer

gilt, bte ^pofiatiföe Union natyer $u erörtern, treten

anbere befttmmtere Lebensarten an tyre Stelle. ®er

£ogo$, fdjreibt er an 6uccenfuS, tyat wityt einen 9Renfd&en

an|enonttnen , er ifl felbft 9Kenf$ gemorben (Jey<m?v

avSQomoq, ovx foSqttinov avklaßev 11, 236). @r

felbft tft uns ctynli$ geworben *), ^et&t es immer

toieber, er tft gletfdfc getoorben 2
), er felbfi ^at pdf)

erntebrtgt 8
), md&t ettoa einen Sftenfc&en ju fld& er*

$oben; ber £ogo$ tyat fi$ mit bem gleite vereinigt

xa£' vHootaoiv 4
), xcrra ctlrfteuxv % xara q>voiv 6

), er fcat

ft$ bie menf^Ii^e^atur ju eigen gemalt (Idlav motraaro

trjv oaQxa): eine Lebensart, bie befonberä fyäuftg nrieber*

fe&rt
7
); bie jtoetLaturen fcaben ft<$ tua^aft vereinigt 8

).

1) ep. ad mon. 77, 21 — in Luc. 72, 534. 789 — Contr.

Jul. L 3. 76, 669.

2) ep. ad mon. 1. c. — epil ad 5. 6 — Ad Theodoa. n.

36 — Explan. Symb. 77, 304 - in Joan. 73, 157 etc — in

Lac. 72, 560; in ep. ad Rom. 74. 781 — contr. Julian 1. 9.

76, 933 — Sbcn fo ^äufig äv9(>umoq yiyovs: Adv. Nestor 1. 5.

c 5 etc. etc. — Schol. c 25 — I ad reg. 76, 1313 — II ad

reg n. 50. 55 etc. etc. — oaQxv&Tjvm unb ivav&Qwnrjaai finb

audj fe$r tyäuftg 11. cc.

3) Adv. Nestor. 1. 5. c. 1. 5 etc — ep. ad mon. 77, 28

— in Joan. 1. 10. c. 10 — in Lucam 72, 525. 920 etc.

4) Adv. Nestor 1. 1. c 8; 1. 2. c. 2. 8.

5) Adv. Nestor 1. 4. prooem.

6) I ad reg. 76, 1217.

7) Horn. Pasc. 17. 77, 785 — ep. ad mon. 77, 21. 28 — ep.

2 ad Nestor. 48 - Adv. Nestor. 76, 60. 84. 193. 205. etc. —
Schol. c. 7 — ad Theodos. n. 20. 42 — II ad regin. 76, 1364

- epilus. ad 2 — ep. ad Valerian. 77, 257 — Explan. Symb.



214 ©fyrljarb,

$er neftorianiföen Trennung gegenüber, betont er enb*

liä), müffe man bie Naturen vereinigen, §u einem

®anjen jufammenfaffen, $u einem ©jrifluS aufammen*

fetten, in <Sin8 jufammenpreffen *) : lauter Lebens-

arten, bie unfere 6$rift trofc ityrer üfltonnigfalttgfeit

ni$t fennt.

$iefe legt ba« £auptgetot<$t ni$t auf bie 3nnigfeit

ber Bereinigung; fie £ebt mit Diel größerem $tta<$b*i<f

ben au<$ nadj ber Bereinigung fortbefie^enben Unterföieb

ber Naturen (tw (pvoetov idiozqtag c. 22, qwoewv dia-

xqwiv c. 32) tyvoox. „2öir trennen bie otxovoftia nt$t

in jmei Sßerfonen, no$ oerfünben toix jmei 6ö^ne flatt

be8 Eingeborenen; aber toix lehren bie Stüei^ett ber

Nicaen. 77, 304. 12 — Quod an. Christ. 75, 1373 — Fragm.

adv. Theodor. 76, 1452 — in Luc. 72, 549. 909 — in II Cor.

936 — Adv. Anthropom. ed. Pusey c. 7. ©. 589.

8) owtßrjaav äXX^latq: Adv. Nestor. L 2prooem — in ep.

ad Hebr. 74, 1005, elq hvöxrjxa awöeÖQaxaat: Horn. Pasc 17.

77, 727, ovvfjl&ov äXX^Xcuq xa&' Svamv. ep. 1 ad Succ. 77, 251.

1) Ad Theodos. 76, 1197: awayelgeiv xaq (pvaeiq; Horn.

Paso. 17. 77, 776: owÖelv elq ivutaiv xal elq iv xi xo ä\/n-

<poLV ävankixxeiv ; ep. ad mon. 28 owetaeveyxelv elq Ivöxrjxa*

ovkkiyeiv elq kytootv: Adv. Nestor. 1. 5. c. 1; elq iv aua*»

ovXttyeiv: Adv. Nestor. 1. 8. c. 5 — ad Theodos. 76, 1169

92; elq evdxrjxa xaxaatpiyyeiv : Ad Theodos. 76, 1169. — 3)er

3rrtum ber fteftorianer befielt nad) (Törin in bem xiuveiv (ep.

ad mon. 77, 24 etc), ueQtZ,eiv (Adv. neg. Deip. 76, 257) Sto-

gt%£iv (Adv. Nestor. 1. 3. c. 3 — II ad reg. 76, 1381. — ep. 8.

ad Nestor 77, 109 etc), 6iai$elv (Adv. Orient, ad 8. 9 — ep. ad

Eulog. 77, 225 — 1 ad Succ. 232), z°>Ql&iv taq yvoeiq (Adv.

Nestor. 1. 2. c 11) ptexä xfp kvwoiv (Adv. Orient, ad 8) elq övo

viovq (1 ad Succ. 77, 232) unb bem äva uigoq xi&ivai (ep. 3 ad

Nestor. 77, 109 etc) löla xiHvm xal &va utyoq (ad Theodos. 76,

1169 — ep. ad Acac Mel. 77, 193) be« 2ogo8 unb ber menfaV

ttdjen ftatur, meldje eben bur$ biefe Trennung &u einer perfön»

linken »irb. Bai Adv, Nestor. 1. 3, c. 8. 76, 161. « Q,
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Die Schrift: Ilegl xfc tov Kvolov httv&gom^aewq. 215

Sahiren (ovo %äg yvoetg elrai), tote man fte au$ uns

gelehrt $at; benn ein anbere« ift bie Sflenfd^eit, ein

anbete« bie ©ott^eit, ein anbete« ba« ©eienbe, ein

anbere« ba« ©emorbene, Derfd&ieben bie ©eftalt ©otte«,

t>erf$ieben bie be« SRenföen" (c. 31. 93gt. c. 32. 75, 1472

D). Unfer SBerfaffer toermtrft bafyer, tüte bereit« bemerft,

ben 2lu3brucf xQaotg o&ne aßen 33orbefcalt, »eil er not*

toenbig jur Seugnung fotoo&t ber göttlichen at« ber

menf$lic$en Statur fü^re
1
).

3ur Scaeic^nung beiber Naturen Rammen brauet

(Stritt neben yvoetg*) auä) a^cjpw) 8
,
a^fp&teqa 4

) , dvo

noayfiota B
), dvo zü.ua ö

), dfupoTeoai ovoica 7
), ja felbft

mooraoeig 6
), ein 2lu8brucf ber befanntli# bei Gfyrifl

Don yvoig no$ ni$t ftreng gefd&ieben iß. 9ta$ i&rer

Bereinigung erfreuten aber bie 2 Naturen ntctyt me^r

1) c. 82: Ol . . t^v x()cc<7<v Aiyovrfs zj? xodoei r?)v <jvy-

v ovveio<pioovoi ' xy 6h ovy^voet % xgon^ avvela<fSQEXui • XQonfjq

öl elotovoTjq, öftre (tedg inl xTjq töiaq pivoi av (pvoeatg, öftre

avSpamos inl xT{q oixelag r^v xoäotv xaxaXmövxeq, rä>

t#7? evuxjea><; xod owatpelaq övdfAaxi xpto^ufvot öiaxekiowfxev.

2) Adv. Nestor. 1. 2. c. 13 etc — adv. Oriental. ad an. 3.

76, 329 — II ad reg. 76, 1409.

3) Horn. Pasc. 17. 77, 784 — Schol. c. 25 — Adv. Nestor.

1. 2 prooem. 1. 3. c. 6; 1. 4 prooem. — I ad reg. 76, 1305 — adv.

Orient, ad 8 etc. Unfere ©djrift fennt nur <pvaig

4) ep. 2 ad Nestor. 77, 45.

5) ep. ad mon. 77, 28 — De rect. f. ad Theodos. 76, 1200.

6) De rect. f. ad Theod. 76, 1168.

7) Adv. neg. Deip. n. 12. 76, 269.

8) Adv. Nestor. 1. 2. prooem. c. 1. — anath. 3, 77. 117.

120 — epil. ad an. 3. — Adv. Orient, ad 3. 8— Adv. Theodoret.

ad 2. 3 - ep. ad Acac. 77, 193 - ad Valerian. 257. 76 -
Quod un. Christ. 75, 1328.
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216 (Sljrljarb,

als Svo <pvoei$ ; fte finb toielme^r Zv
!

), fiia vnootaoig *),

lila qpvoig iov Aoyov OBoaQxoi^kvrj s
). S)ie Jormel Svo

<p voeig fommt bei i&m crft na$ bem griebenäfc&luß

mit ben Orientalen fcor, unb jmat jum erften 9Ral

in ber antiod&enifcben UnionSformel felbft (t>gl. ep. ad

Joan. Ant. 77, 166. 77). £ierau3 erflärt fi#, ba&

Diele greunbe (Spri&'ä burcb bie Einnahme biefer gormel

t)on feiner Seite jur SluSfage geführt mürben, er babe feine

frühere ße^re oerleugnet unb ^ulbige nunmehr ber ße&re

be8 ;fteftoriu3
4
). $)iefer 23ef$ulbtgung bält (Stritt in feinen

apologetifd&en Briefen an 2lcaciu$ t>. TOelttenc, Eulogius t>.

onftantinopel, 6uccenfu$ t>. $tocaefarea u. a. entgegen

ber SlnSbrutf dw) yvoeig be^ei^ne bei ben Orientalen ni$t,

1) De rect. f. ad Theodos. n. 25. 38 - Horn. Pasc. 17. 77,

784 — ep. 3 ad Nestor. 77, 113. — Horn, ad Alexandrin. ed.

Pusey III, 462. äupolv Horn. Pasc. 17. 77, 776, 1h ix övolv

xekeiotv De rect. f. ad Theodos. n. 40, & xt xö fiexa^v Horn.

Pasc. 17. 77, 784, ix övolv nQaypiaxwv De rect. f. ad Theodos.

Dt 44.

2) ep. 3 ad Nestor. 77, 116 — Adv. Nestor. 1. 2. c. 8 —
8) Adv. Nestor. 1. 2. prooem — ep. ad Acao. 77, 192 —

ad Eulog. 77, 225 — ep. I ad Succ. 232-2 ad Succ. 240
ff.
—

Quod unus Christ. 75, 1289. 93 — «u&erbem 2 mal al« ßitat

au* »tyanafiu* I ad reg. n. 9 unb Adv. Orient, ad 8. 76, 349.

Sie (Scheit ber betreffenben 6#rtft beS 2ltb,anafiu* ift fe^r fireittg.

(Eafpari (ttlte unb neue Quellen ©efdjidjte be« XaufftimbolS unb

ber ®lauben«regel 6. 103 ff.) jd)reibt fte bem Apollinaris ju. ^n
biefer fttjpotljefe fragt e« fid), roie biefe (Eitate in (EDrifl'3 8 divntcn

f)ineinfamen , ob burd) einen Irrtum C5 1> r i 0 ö felbft, roa$ (Eafpari

annimmt, ober burdj fpätere Interpolation.

4) Sgl. bie Äeufjerungen üon Äcac. o. SRelit: Synod. c. 183.

213 unb 3fibor 0. $eluf. 1. 1. ep. 323 M 78, 369; ep. 324 ibid.

— ©UriQ ermähnt felbft iljre Wntlafle : dia xl övo <pmetQ övofia-

t/tvxwv avxCbv jvioxtxo, ? xal inyvfoe 6 xfjg AXt$avöoila$ ep.

ad Eulog. 77, 225,
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2>ie <Sc$rift: Ileol tfjq tov Kv^lov ivav&Qum^aewq. 217

tok bei ^Reftoriu«, $met Don einanber getrennte, unab*

gängige unb formt perfönli^e Naturen (ep. ad Acac.

77, 193), fonbera nur bte Bereinigung be3 £ogo$ mit einer

üollftänbigen, au$ ßeibunb(oernünfttger) ©eele beflehenben

m«nfd?Iic^en 9ktur *). Qener Sttt&beutung aber beugt er, roo

er fi# ber befagten gormel bebient, burch einen 3ufafc

bor, toie in folgenber ©teile: dvop& tag yvoeig ehal gxxfiev

tag evü)9eioag (ep. ad Succeus. 77, 233 A) , ober

burdj bie (Smfd&ränhing , nach ber Bereinigung fei bte

Trennung in $toei gtetchfam aufgehoben (dg dvrjQ^hrjg

ijdq trjg elg dvo dicctofaß : ep. ad Acac. 77, 192), eine

©Reibung ejifüere nur mehr bei abftrafter Betrachtung

(tr) ^^Qh *fl *<**<* ™v koyov) ber begrifflichen Ber-

föiebenheit beiber Naturen ') GtprilTS eigene Sluffaffung

fü^rt bemnach nicht ju ber formet dvo (pvoetg, bie er

nur au* irenifd&en (Srünben unb mit großer Borftcbt

gebrauste, fonbern §u bem für biefelbe charafterifhfd&en

©afce: „2öir fagen, bafe $roei Naturen bereinigt finb;

nach ber Bereinigung aber ift bie Trennung in jtoei (in

unb für ft<$ ©ubftftierenbe) aufgehoben, unb unfer Staube

erfaßt nur eine Üftatur be$ ©ohne*, benn einer ifl er,

aber biefer ift SJtenfch, gleifcb geworben" (ep. ad Acac.

Mel. 77, 192. 93 8
). $)tefe formet ,,/u/a <pvoig tov

1) cl xolwv Xiyofxsv ¥vühjiv , dfioXoyovftev Sri oaoxdq ifx-

yv%wpbniq voeoibg xal Abyov xal oi dvo kiyovxeg <pvoetq, ovxoj

voovct ep. ad Eulog. 77. 225.

2) Sgl. ep. 1 adSucc. 77, 232 — ep. ad Eulog. 77, 225:

% tifojQia olöe t9]v öia<pooäv — ad Valerian. 257. 60 — De rect.

f. ad Tbeod. 76, 1168. — Ad?. Theodoret. ad 3. 76, 408.

3) ©gl. ep. 1 ad Succ. 77, 232: Oiöhv «ducv/nv x^v elg

tvoxqxa avvÖQOfi^v, ix 6vo <pvcewv yeyevfjO&at kiyovxeg' fiexä

liivxoi xty üvctätv oi öiaiQOVfitv xag <pvoug an' aX).^lwv .
. , aXka

tva <pa(jikv Ylbv , xal, u>£ oi üaxioeg eiQfaaoi fiiav <pvoiv tov

faotf Abyov oeoaox<o(Aivrpf.
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sioyov oeoctQxtofiivf]'
1

$og CtyriH ben SBortourf ju, at*

fic^re er bie 93ermif$ung ber 2 9toiuren, tpeg^alb er an

einer grofjen 2lnaa&t t>on ©teßen erflärte, na<$ feiner

£e^re feien bie amei Naturen „aovyxywg, d%qm%ws, oval-

lotwxw, äfietaßkrfuag" mit einanber bereinigt, obne bafe

irgenb eine $ermif$ung (ovy%voig, ovyxQooig, owovolwoig)

eingetreten toäre *). S)enno<$ nafcm er ba$ Söort^
als einen Don ben Sötern gebrausten SluSbrucf, um
bie 3nnigfeit ber Bereinigung betber Naturen $ert>orau*

beben, SfteftoriuS gegenüber in 6$u& (Adv. Nestor L 1.

c 3) unb bebient ft<$ unbebenflicb einiger mit bemfelben

ober feinen ©^non^men jufammengefe|ten Lebensarten*).

3uglei^ aber meift er immer lieber barauf $in, bafj ber

ßogoS bur$ bie 2flenf$toerbung feine göttliche Statur ni$t

1) Adv. Nestor. L 5. c. 4 — ad Theodos. n. 6. 10 — ep.

3 ad Nestor. 77, 109 — adv. neg. Deip. n. 2 — epil. ad 1 —
adv. Theodoret. ad 4. 5. 8. 10 — Adv. Orient, ad 1. 10. 11 —
ep. ad Maxim. 77, 152 — ad Acac. Ber. 160 — ad Joan. 180 —
ad Acac. Mel. 192 - ad Eulog. 225 - ad Valerian. 257-1 ad

Succ. 232. 36-2 ad Succ. 237. 40 — ad Euseb. 288 — Explan.

Symb. 304 - Quod on. Christ. 75, 1361 - Horn. XV. 77, 1092 —
in Luc. 72, 909 — contr. Julian 1. 10. 76, 1012 — Horn, ad

Alexandr. 77, 1112. 13. - in ep. ad Bebr. 74, 1004 - Reap. ad

Tiberium ed. Pusey c. 6. 7 III, 587 ff. liefern ©egenftanbe toib*

mete übrigen* <Stjrifl eine bejonbere ©djrift Kaxh awovctaariov

betitelt, bie ia) für eine fetner (e&ten, wenn ni#t gerabeju für bie

legte \)ahc, bereu faft DöÜiger Untergang im $ntereffe ber oollftan-

bigen Renntni« ber GrjriUfcr)cn Ctjriftologie mcfct genug beflagt

werben fonn. ($ie ftragm. am beften bei Pusey 1. c. III

478 ff).
-

2) j. 93.: ovyxQccoiq Tfjg oholaq (tfaov npdq rfjv aägxa (ep.

ad mon. 77, 21) — yiyove oolq^ . . . &vaj*tyvvq UxmeQ havtbv

jy jjfiijtyq tpvoti (in Joan. 1 11. c 11. 74, 557) — navxa xa

altof) talQ imibv aa&tvtiaiq avaftt£a$ rnänov uvä xul ovyxe-

fjuaaq (in Luc. c. 22. 72, 124).
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verloren fcabe *), fonbcm aud& na<$ ber ^Bereinigung mit

ber menfölid&en Statur ba$ geblieben, toaS er Dörfer

getoefen *), ®ott, in feiner ßerrlid&feit unb ber ßonfub*

ftantialität mit bem SSater
8
).

Ste^t e3 bemnadf) feft, baß (Stritt ben Unterf$ieb

beiber Naturen na$ i&rer Bereinigung niemal« fcerfannt

bat, fo !ann bo$ ntd&t in Bbrebe geßettt derben, ba§

er bie <£inbeit ber Sßerfon toeit ßärfer betont, ja felbfl

anföeinenb auf floften jene« Unterf$iebe3 3. 8. in ber

gormel fda ytoig %. A. o. jum 2lu$brucf bringt. SDiefe

%\)atfaty begrünbet aber eine neue 2lbroet$ung unferer

6$rift fcon benen (^ritt'S, ©rftere bejeid&net bie trofc

ber 93erfd&teben$eit ber Staturen befte^enbe ©in^eit in

e^riflo al« üvumg nQoownov (c. 22, 1460; 32, 1473)

unb erflärt, bie göttliche unb menfd&lid&e Naturen feien

tyren Gräften nadj; getrennt (ralg iveQyeiaig dirjQ^fievag),

ber ^erfon naa) aber nerbunben ngoodnqf owr\nnhag

1) De rect. f. ad Theodos. n. 26: ovx catohad^aaq ehai

9e6g; n. 29 — Adv. Orient, ad 9: ov nbtavxcu rov ehai 8

jjv — I ad reg. 76, 1301 : rifc olxelag <pvoewq xd noeoßvreoov

ohc dnoßaXwv 6iä td viov zfjq olxovofxiag — ©gl. Horn. Pasc.

17. 77, 785 — Adv. Nestor. L 2. c.4; 1. 3, c. 2. 31. 4, c. 2. 3.

- Schol. c. 5 — ep. 3 ad Nestor. 77, 109 — in Luc. 72, 909

— Contr. Jol. 1. 8. 76, 829.

2) Horn. Pasc 17. 77, 788 — ep. ad mon. 77, 40 — ep.

2 ad Nestor. 44 — Adv. Nestor 1. 1, c. 3 etc — Schol. c. 12.

16 — Adv. Oriental. ad. 1.3. — De rect. f. ad Theodos. n. 40 —
ady. Theodoret. ad 1. 10 — I ad reg. 76, 1205. 28 etc — II

ad reg. n. 9. 19. 38 — ep. ad Maxim. 77, 153 — ep. 1 ad Succ.

77, 232 — contr. Jul. 1. 8. 10 — Horn, ad Alexandr. ep. Pusey

III, 468. $ie fte^enbe gormel tft : fiefiivr]xe, dneo ty.

3) Adv. neg. Deip. n. 16 — Horn. Pasc. 17, 773 — Adv.

Nestor. L 2. c. 4 ; L 3. c. 3 ; L 4, c. 3. 6 — ep. ad Acac. Mel.

77, 192,
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c. 21). (Sprifl fteüt allerbing« ben jroei Naturen au$ bic

eine Sßerfon als IV kqooiotiov l

) gegenüber ; ben 2lu3bru<f

fiQOOtofHdv evwoig, owdipeta nqootlmov (I ad reg. n. 12),

ber bem ©inne nadj ni$t t>erfd)ieben ift t>on ber evwoig

TtQoownov imferer ©<$rift, oermirft er aber aU fäxtfU

hribrig, „benn bie Säorift fagt nid&t, ber ßogoS £abe bie

Sßerfon beS 9)Jenfa}en mit fic§ bereinigt, fonbern, er jei %U\\ä)

getoorben" (ep. ad Nestor, a. a. £).). greitiä) befennt fic^

unfere 6ä)rift ni#t pr Hnna&me üon jtüei ^erfonen (pv

dvo nqoowia . . ovöe vioi>g dvo c. 31) unb fprid^t Don

einem ©o&n in 2 Naturen («v exa%kq<f dh g>voei tlg Yldg

c. 21), ber ©ott unb SJknfa) sugleia) ift *). 9Jfan fcermifjt

aber, abgefefyen üon ben oben erwähnten abftraften

SluSbrüdfen für bie eine Sßerfon, bie auf ben erften

SBltd aud) bie ©in&eit ber 9totur ju befagen fd&einen,

felbft jene ja^lreid^en fonfreten Söenbungen, n?oburc$

bie din^eit ber Sßerfon t>iel präjifer in ben fpäteren

6a)riften C^rtlFft auSgebrücft hrirb, tote roenn es

35. Reifet: @$ ift einer unb berfelbe, mag er nun ©Ott

ober aJtenf$ ober 3efu3 benannt toerben (Adv. neg.

Deip. n. 16); ein unb berfelbe Reifet 6ofcn öor ber

2flenfä)merbung al3 unförperlid&er £ogo3 (wg äoctQKog

hi Aoyog), nad) ber 3Wenf<^merbunö als no$ berfelbe,

1) Adv. Nestor. L 2. prooem 76, 68. 64 — ep. 3 ad Nestor.

77, 117 — epil. ad 4 — De Incarn. Verb. Dei 76, 1413 — ep.

ad Joan. 77, 177— ad Acac. Mel. 196 — ad Valerian. 276. 77

— ad Euseb. 288 - Quod un. Christ. 75, 1297. 1329. 61 —
II ad reg. 76, 1373 — t'öiov nQÖawnov: de rect. f. ad Theodoa.

n. 32. 34 — II ad reg. n. 48. jtQÖaomov xov Eu/iavovtjk Adv.

Nestor. 1 5. c. 2, nQÖawnov Xqiotov De rect. fide ad Theodos.

n 32.

2) todq ttjjiov xal av&Qumoq . . . xa&
y

hxdte^ov c. 20 Dgl,

C. 22, 1460; 35, 1477,
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aber in menfa)lLa>m Äörper (&* o ai)ro£ tv aw^axi epil.

ad an. 2.) — unb nodb beftimmter in jugteia) negativer

gorm: (£r ift einer unb berfelbe, utc^t gerieben in einen

für ft<$ fetenoen üDtenföen unb in ©ott, fonbern berfelbe

ift e£, ber au$ ©ott hervorgegangen als £ogoS, unb aus

bem 28eibc geboren aU ein uns ä^nlidjer 9)tenfd) (Adv.

Nestor. 1. 1. c 1.) u. bgt. m. 1
).

tiefer eine ©o&n, ber sugtei$ Sftenfa) wtb ©ott
*

l
ft, tt)irb beiberfeitS (SfyrtftuS benannt. 2lber au$ bier

feine toa^re Uebereinftimmung ! S)er SRame (^riftuS

erföeint in ber ©d&rift rapi ivav&Q. gemö^nlicb mit bem

3ufafc Jeonoryg (togL c. 9. 24. 29. 33), ber aud? nid&t

ein einziges 9M bei Gnrill oorfommt. ©obanu ift ber

5Rame Xgiatog bem SSerfaffer unferer ©d?rift ein SBefenS--

name, ber bie jttiei Naturen in Gbrifio, bie annefjmenbe

unb bie angenommene bejeid^net (kxariQov yvoiv %r
t
v %e

laßovoav xai %rp lqq>9eioav dqkol c. 24), tt>a8 er an

brei Derfdjiebenen ©teilen ttneber^ott
2
). SDamit ftimmt

aber bie StyriB'fte $egriff$beftimmung beä 2öorte3

XQiorog nid)t überein. SWe Haffifdje ©teile Ijtefür ift

ba$ erfte Kapitel ber ©^olien. „®er 9lame ©&riftu3,

erflärt $ier (Stritt / $at toeber bie ©ebeutung einer

Definition, nod) be§ei<^net er ba$ SBefen irgenb eines
- -

1) »gl. ep. ad mon. 77, 17. 28 — Horn. Paac. 17. 776 —
ep. 2 ad Nestor. 48 — 3 ad Nestor, 112. 109 - anath. 3

77, 120 — Adv. Nestor. 1. 2, c. 2. 10. 11; l. 3, c. 1. 3; I. 4.

prooem ; 1. 5. prooem. c. 2. etc — Adv. neg. Deip. n. 14 —
epil. ad 2 — De rect. f. ad Theodos. n. 26 — adv. Theodoret.

ad 4 — Schol. c. 12 — ep. ad Acac. Mel. 77, 192 — ad Eu-

log. 225 — ad ValcriaD. 277 — ad Succ. 229. 32 etc.

2) SSfll. c. 80 : Tb Xgtoxbg Svofia, ov xbv foi<p&ivxa ftbvov,

aM xai xbv Xaßbvxa Adyov fiexä xov Xijy&ivxoq drjlof xov &eov

yäq xai xov av&oumov xovxo OTjfiavxtxov ioxiv — c. 32, 1472.
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(£$rfjarb,

Tinges, tüte |. 93. ba8 2öort 3Jienf<$, $ferb .
.

; er bebeutet

trielmetyr eine #anb(ung, bie an Semanbem ausgeübt toirb
,

).

tiefer 9lame, fo ^atte er f$on fcor^er im ©riefe an bie

3Hön$e ausgeführt, ftnbe nt<$t auf ben Immanuel allein

Slnmenbung, fonbern alle anbern, bie burdj bie ©nabe

be$ $L ©eifieS gefalbt toorben feien (77, 20). $a^er

merbe ja au# biefer Sftame in ber 6$rift ben

^rop^eten, ben Königen, ja felbft bem (SpruS bei*

getegt. (Schol. 1. c). 2Rü biefem tarnen, fo folgert

Cyrill, fönne man batyer ben SogoS nt$t toor feiner

3ttenf<$tt>erbung bejei^nen *), tootyt aber na$ berfelben 8
),

tocit er eben baburclj ber menf$Ii$en Statur na$ gc=

falbt
4
) unb biefer 6albung toegen &&rifhi« genannt

toerbe
6
). $a<$ ber 2lnf$auung (SprtllS ift alfo ber 9tome

(^riftuS ein (£tgenf$aft3name, ber jebem jufommt, tt>el<$e$

au<$ feine 9latur fein mag, an bem ba8 bur<$ ben tarnen

auSgebrücfie „©efalbt fein" fi$ betüa^r^eitet — $er

©egenfaß liegt ftar ju Xage 8
).

1) 1. c 75, 1369: oüze Üqov övvafuv ifysi, oüx( xfy

xivog ohaiav, 8 xl noxi iaxi oijfialvet' nody/iaxog Sh (i&XXov

ivtoyovfxhov TztQt xiva noitlxcu öVjXomjiv.

2) Adv. Nestor. 1. 2. c. 2. Tb öi ye Xoioxbq b*vo(ia xe xal

ZQfjfia noinot av xax' oiMva xodnov xij> ix Jlaxobq fivxi Abyy
xa&' kavxbv xal J-j-w aagxbq nobg fatv voovfiivtp — Sgl. ep. ad

mon. 25— De rect. f. ad Theod. n. 28. 35— in Joan. 1. 4. c 4. 73, 629.

3) I ad reg

:

f

'Oxav 'Itjo. Xgtaxbv dvofiaCpuev, xbv ix &tov

llaxobg Adyov ivav&ownsia fioo<py ne<prpr6xa arjfudvofji(v —
epil. ad 4 — Adv. Theodoret. ad 7 — in Joan. 1. 4. c. 4. 1. c

4) ep. 3 ad Nestor. 77, 112 — epil. ad an. 2. — in II

Cor. 74, 933 mit bem 8ufa& av&Qwnivax;, xaxä xb &v&oumivov.

5) oa. aa. DO. in Joan : 'EmtS^ yaQ ixQio&ri xa&ct yiyovev

av&QomoQ, öia xovxo Xgiaxd^

6) %\t ©rflarung öon Efifiavov^X ift au<$ betrieben. Sgl.

De Incarn. c. 20. 75, 1453; 30, 1472 mit Schol. c. 2. 75, 1371
f.
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<£$ ^errföt alfo, tüie au$ bem bisher ©efagten

erhellt, ein unoerfennbarer , tiefge&enber Untertrieb

jhnföen ber ©$rif 1 m^i evcrv^. unb ben fpätern ©Triften

Brills in SBejug auf Sluffaffung unb fcarfkllung ber

toi^tigjlen $riftologtfd&en ßetyrfäge toon ber ^pofiatifd^en

Union, bem Unterföiebe ber Sahiren, ber (Smtyeit in ber

^erfon. ßein Sffiunber alfo, toenn biefer ©egenfafc im

ganjen <$riftologif<$en Se^rgebäube unferer ©<$rift bem

CVrilTWeii gegenüber ft$ geltenb madfot.

Sit bringen aus fanget an $aum nur no$ bie

bauptfädbltd&ften 2Ibtoei$ungen jur Sprache.

SBei ber 3)arftettung ber 5Berfu$ung ^rifli (c. 13.

14) bemerft unfere ©d&rift $u Wltty. 4, 1: „9ttd>t ber

SogoS tourbe geführt, fonbern ber aus bem ©amen

$a&ib'8 fkmmenbe, toon bem ©Ott SogoS angenommene

Sempel" 1

); benn, fä&rt er fort, nia)t Sott &abe

mit bem Satan geflritten, fonbern ber mit einer üer*

nünftigen ©eele begabte 3flenfa) (av&Qwnog), fonft märe

ja ©ott ber ®ürfienbe unb £ungernbe (&edg 6 duprpag

xai xomaoag) , toon ©ott müfjte man fagen, er tyabe

fi$ allen anbern menfd&lid&en Reiben unterzogen, ©ot-

te« ©ieg aber, toenn er bie vernünftige ©eele nity

angenommen, tyatte ber SJtenfdf^eit nichts geholfen; ber

©atan fcätte fu$ vielmehr bamit gebrütet: benn ©rofjeä

fei e* für tyn, felbft befiegt §u »erben von ©ott (c. 14,

1444). Sin ben ©teilen hingegen, xoo Gin-tU fidt> über

benfelben ©egenftanb äußert, mirb o$ne SBebenfen aus*

1) c. 18 : Av^xBt] o*h oh% 6 9ed<; Adyoq, aXk' 6 ix onipfiaxoq AaßlS

nvb tov &eov Adyov kr](p9elQ voloq ' ov yOQ xbv &ebv Adyov eiq

x^v nobg xbv öidßokov nak^v arrfjyayf xö llvevfia xb ayiov, ctXX

dv iv xjj Uao&ivtp öihcXaoe x& &ey A6y<p vabv.
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gefagt, ber SogoS fei bur$ ben ©eift in bie Söüfte ge*

führt toorben, er l)abe ben ©ieg über ben 6atan baöon*

getragen: „3Bar e£ auch bem allmächtigen £ogo$ ein

leidjteS, ben ©atan ju befiegen, fo ift e8 bo# etmaS

grofeeS, ba& uns bieg burdj feine Wlenf$merbung gutam" J
).

2)em £ogoS mirb bafyer au$ ba$ jungem unb dürften

gugefc^rieben : Reifet, e3 habe ihn gehungert. 3Be&=

halb? $>amit er bur$ beibeS (ba$ jungem unb ben

©ieg) in fcortrefftidher SBeife erfannt trerbe als ©Ott

unb 9ttenf# sugletdh" (dg xai 6 avrog a. a. 0.) 3ur

(Srflärung be3 ©egenfafceä genügt ber Umftanb nic^t,

bafj bie Argumentation unferer ©c^rift gegen ben Slpottu

nari$mu3 gerietet ifit; benn, obgleich Cyrill bie Annahme

einer vernünftigen 6eele nie leugnet, ja felbfl ben 2tyottt=

nariflen gegenüber fcerteibigt
2
), fd&reibt er bennod? junger,

2)urfl, 3Jiübig!eit unb überhaupt bie meufchlichen Setben

bem ßogoS felbft $u 8
), mähtenb unfere 6$rift äugen*

1) II ad reg. n. 36. 76, 1384: Sfiixobv fihv ovv xofudfr x<j>

navxa loxvovxt xb vixTfoat xbv Satavdv x. x. h — Üsiv^oai

yaq kiyfxai (Abyoq)' xal öiä nolav alxlav' "Iva de' dfapoTv ev-

ti)p»Q Bedq xs bfxov xal av&oamoq vnaQxw huyivwoxrixai elq xal

6 avxbq StiXovdxi .... "kyeo&ai 6h Xiyexcu {6 Aöyoq) xy öwd-

fitt xov Ilvtvixaxoq x. x. A.

2) «gl. 6. 212. «Im auSfüfjrliajfien berüdfiajtigt Gorifl ben

»t-otlinariSmuS in De rect. f. ad Theodoe. n. 16—24 76, 1156—68.

3) ©eibe* folgt unmittelbar auf einanber j. 8. De rect. f.

ad Theod. n. 21: °OXov ovv 8Xy owrjvibo&al <pa/iev xj xa&'

ijfiäq av^Qomöxrixi xbv ix 9eov Aöyov . . . Ileivrjoai yäp kiye-

xai, xbnovq vmveyxuv xovq ix /laxpwv döontooübv, nxolaq xe

xal <pbßovq, xal Xvntjv xcü aywvlav, xal xbv £nl xq> oxavgtp &d-

vaxov. ©gl. Schol. c. 8. 35 — II ad reg. n. 16. — Quod un.

Christ. 75, 1264 — 3m Äom. *u $of). L. 2. c. 4. 73, 293 wirft

et auabrücflidj bie 5roge auf, ob ba« (Ermattet fein bem ßogo«

aüein {Svxi xal vooviiivat yvfivw xal xa&' havxbv xij> Aöyat) ober

xy xovow/mxoq (pvcei jujufdjreiben fei, unb antwortet: Kexoma-
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fa)eintid? von ber 2lnfa)auung ausgebt, bieä fei mit ber

Slnuatyme einer vernünftigen 6ee(e in (Sfjrifto unvereinbar.

3« ber ft. 16—20 fortgefegten Sßolemif gegen bie

Sipoüiuariften finö e$ befonberS Grftärungen von ©djrift;

terten, bie beim SBergleia) mit ben (5i>riirfa)en 2lnfto&

erregen. 3o£. 1, 14, worauf ftä) bie Slpoltiuariften

frühen, bebeutet na# unferem Sßerfaffer nityt bie &er*

»anblung be£ göttlichen Süefenä in baS gleifa), fonbern

bie Snna^me ber menf$(i$ett 9totur feitenS be$ £ogo3

(c 18. 75, 1448. 49). 3n ben vielen ^araUelfteflen ^ieju

verwahrt fidj Gtyrill aua) gegen jene 3)iifebeutung *),

pofitiv aber erflärt er baä ouQxa yevto&ai aU ba£ „in

@emeinf$aft be$ Sötuteä unb be$ gleifa)e£ mit und

eintreten" , ba$ „&u eigen maa)en öe3 aus ber 3ung=

frau entnommenen £eibeö" a
). (Sben ben Vergleich aber

oe$ o<xq£ iykvero mit ysveo&ai xcckxqcc (Gal 3, 13) unb

ytyeo&ai ufiUQiiu (II Cor. 5, 21), ben unfere 6djrift

anroeubet, bezeichnet Gprill roieber^olt aU einen neftoru

aniftyen*), unb verwirft i&n, weil er, richtig bura>

{Aöyoq) . . . xtä xa xT
tq äv&Qüindxrjxoq tlq kavxdv oixtiovxm

naty, xaixot fi&vutv «Tta^g — »gl. in Luc. c. 22 72. 920
— in Mtth. ex libr. XUI, 72, 473— in I Cor. 74, 909 - in II Cor.

74, 949.

1) Horn. Pasc. 17. 77, 773 — Scbol. c. 25 — Adv. Nestor.

L 1. 76, 16; c. 8, 56 — Horn. Ephes II. 77, 989 - Adv. Orient,

ad 1 — Adv. Theodoret. ad 5 — ep. 2 ad Succ 77, 220 —
Explan. Symb. 77, 304 — Q. un. Christ. 75, 1260.

2) ep. 2 ad Nestor. 77, 48 - Adv. neg. Deip. n. 3. 76, 257

- I ad reg. 76, 1313 — Q. un. Christ. 75, 1265 - Scol. 1. c.

Expl. Symb. 1. c.

3) Stffll. Q. un. Christ. 1264 f.
- Adv. Orient, ad 1 ; ad 10,

364: Ol dh xT^q afai&tlaq xfjv övvafitv x-nox'/.inxovxtq, ovxto

ouqxu ytvto&ai tpaolv avxdv, wq av voolxo y(v£o9tu xaxäya xul

ofta(txia. $ßl. unj. Sdjr. c. 18, 1449: 'QontQ ya^ x6- X^taxbq

%)coL Quartal jdjrijt 18*8. $eft II. 15
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geführt, ba^tn tauten mü&te, ber £ogo3 fei Sleifdj

getnorben, um baS %Ui)ä) 311 t>erm<$ten, tüte er xccuxqcc

unb unuonu geworben, um ben ftlud? &u Breden unb

bie ©ünbe 511 tilgen; ba£ aber fei mdjtS anberS, al§

au§ ber 9Jcenf$tuerbung ein ^tyantaftegebilbe (lv doxifa«*

tiovrj), eine leere $Reben3art (& xpiloig ovo^aaiv) mad&en

(aa. aa. OD.). 5öie fann nun (Spritt einen $erglet$, ben

er fyier fo grunbfä'tUid) tterfairft, in einer anbern

©djrtft felbft benufct ^aben?

$ofitit>e SBetreife gegen ben 9lpoHinari£mu$ jiefyt

fobann unfet $erfaffer au$ brei ©djriftfhUen. $)er

erfte Betoet« gipfelt in bem ©a£e, (5l)rtftu8 l)abe ntc^t

G^fagt: „3$ toerbc jerftört" (3of>. 2, 19), fonbern:

„ber t>on mir angenommene Tempel", bamit biefer, einer

beffern 2luferftel)ung teilhaftig, ber (SrfUing ber ©djlafen--

ben, ber Grftgeborene ber lobten merbe; bie 3^ftöruug

be$ Tempel« aber befte^e in ber Trennung t>on l'eib

unb ©eele (c. 18, 142). £)er jrocite (au$ Wt 26, 28)

ftüfct fidj barauf, bafe oljne einen menfd)li($en vovg in

(^rifto, ber ©Ott £ogo* felbft ber £rauernbe (0 Xwnfteig),

. . . ber Äämpfenbe, ber bur$ ben Seifianb eine«

(SngelS ©eflärfte gemefen tuäre (c. 19, 1453). $)en

britten enbli$ (aus fiue. 2, 40. 52) formulirt er folgen=

betmafcen: „®a$ 2L*ad>fen an 2Bei%ü fommt nid&t

bem ©ott $u, bem tueifen, ber o^ne jebeg SBcbürfniö,

alljett üollfommeu unb lueber be8 3un?a$feg ber

abnähme fctyig ifi, fonbern bem menfölidjen ©eift, ber

//Mßtf t$riyö(jaQEv . . ytvöfitvog . . xaxäoa, ov xip eig xaxdoav

fit rajio/J/v . . ttivixxtxai . . xal xö ' viaHat ufiaoxiav . . ov

T//V t//^ fiixuioavm^ ai^iaivet xpont'jv ..- ovxw xb' b Aöyoq ouo<~

t'yntro, ov x>,v äXXoiaxHv Xtytt xT^ &t6xt]Xog. ÜHä . . x. x. A.
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mit bem Sllter mädtft, beS UnterridjteS bebarf . . . unb

naa) unb na$ 9Henf$(i$e3 unb ®öttlid?e3 erfennt"

(c. 20, 1453 f). mx laffen bie ©tic^altigfeit biefer

SJemeife &ier außer 2l$t; unä intereffiert in erfter fiinie

bie Sluffaffung ber Xeyte, bie biefer 8etoei*fityniitg ju

©runbe liegt. Qene ©egenüberftettung bei5 $erftörten

£empel£ unb be$ tyn aufertoecfenben £ogo3 finbet fidj

bei ©priH, ber ben £ept 3o(>. 2, 19 mehrmals eriuctynt
,

)/

nufct toieber. 3)ie Benennungen aber xiov xexotvr^hoiv

anctQXT), vüjv vbxquv nqunotoxog, bie a. a. 0. bem

Tempel in einem getmffen ©egenfafc $um £ogo$ beige*

legt irerben, besteht CtyriH regelmäßig auf ben £ogo$

felbft
a
). SBegügli^ ber feiten ©teile behauptet er im

©egenteil, ber £ogo£ fyabe getrauert aU 9)knf$ (AvtibV

%ui a>g av&Qwnos), roeil bur# bie unauöfpred)lid&e SBer^

einigung baä ÜJienf$ltd)e tym eigen geworben ift, fo wie

audj baä ©öttlicfye nunmehr in gennffer SBeife bem

gleite julommt (in Mtth. 72, 453). 9io$ intereffanter

ift eine anbere 6teHe, moßpriU eben jenen £eyt benfelben

©egnem entgegenhält, um bie 9iottoenbigfeit ber Slmiafyme

einer vernünftigen 6eele in (S^rifto ju ertueifen. |>ter wirb,

abroeidjenb Don unferer (Schrift, bae SBeiueiSmoment

barauä entnommen, baß toeber bie göttliche 9tatur beä

Immanuel, no<$ fein menfd)li$er ftörper baä näa)fte

1) Adv. Nestor. 1. 5. c. 6, — Adv. Oriental. ad 7. — Adv.

Theodoret. ad 7. — in Joan. I 2. c. 1. ed. Pusey I, 209
ff.
- in ep.

ad Rom. c. 6. ed. Pusey III, 190; etc.

2) «gl. De rect. fide ad Theodos. n. 39: Tlq ö Ix vtxQwv

npwxöxoxoq , ti n^i . . 6 Adyoq — I ad reg. 76, 1308, II ad

reg. n. 20. 21 — ep 3 ad Nestor. 77, 113 — epil. ad an.

8, - Adv. Orient, ad 12 — Adv. Theodoret. ad 12 — Q. un.

Christ. 75, 1340.

15*
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6ubjeft beS (Gefühls ber Trauer fein fönne, unb ba^er

eine menfchliche ©eele, bie allein ber Si& biefeö 2lffefte3

ift, anzunehmen fei. $er £ogo3 felbft erfdjeint aber al£

ba$ einheitliche, perfönlid&e ©ubjeft, baS fich, toie ba£

.Körperliche, fo and; alle$ jn eigen gemalt, tuag ber

6eele jufommt, ba^er auch trauert unb fürchtet (IT ad reg.

n. 55. 76, 1413). 2öaä fug enblich Gprill uuter bem gort=

fdjritt, fcon bem 2uc. 2, 40. 52 fpricht, auch immer ge=

bad?t haben mag, ob einen toirflichen gortfchritt *), ober nur

eine äußere Offenbarung ber bem fcogoS eigenen 2öet$heit
2
),

ober auch ba$ ingoige berSBunber ftetö toachfenbe Hnfehen

3efu bei ben 3)ienfchen (in Luc. 72, 509), nnetoohl er mit

ber größten 5befttmmtheit betont, biefer gortfdjritt gelte

nicht von ber göttlichen Statur unb fönne Dom £ctlanbe

ntc^t aufgejagt werben, infoferu er ©Ott fei, ftetS

Schreibt er boch baä 28achfen in einem gemiffen (Sinn auch

bem iiogoä felbft ju „xecta %6 av&Qwmvov" (in Luc.

505. Quod uu. Christ. 1332) ber menfehlicheu 9tatur uach,

gleich rote in golge ber SJtenfchroerbuug junger, $)urfi,

3)iübigfeit üon ihm auägefagt roerben. „$on bem, ber

bie Söeiöheit beS $ater£ ift, fagt (S\)xiü 5. SB. in ber 17

Ofterhomilie, heißt e$, er habe au ©ei^heit pgenommen,

obgleich er als ®ott uueublich ooUfommen ift, tueil er

burch bie innige ^Bereinigung baä 9)Jenfchliche fich ju eigen

gemacht hat"
8
).

ft, 21 unb 22 unferer ©chrtft bringen eine SReihe

Don Stellen aus bem £ebräerbrief, au« beuen flar he*s

1) Com. in Luc. 72, 509 — Q. un. Christ. 75, 1332.

2) in Luc. 508 — II ad reg. n. 16, — Adv. Nestor. 1. 'S.

c. 4. — Coutra Diodor. Puaey III, 496.

:\) Horn. Pasc. 17. 77, 780. 81. JBfll. Orient, ad 4. II ad

reg. u. 16, Schol. c. 13, 75, 1388, Contr. Diodor. Pusey III, 510.
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»orge^en fofl, bag bie jroei Statuten ifyrem 2öefen unb

ifcren Gräften na$ getrennt, ber $erfon nadj aber mit

etnanber vereinigt finb. ,§iet tritt bie gegenfäfcücbe 2Tuf 5

faffung beim SBergleid? ber beiberfeitigen (Srflärungen

befonberS ftar f?en>or
;
betrauten mir fie befel;alb ettoa*

nä>r.

3n ber erften Stelle, bie baS $erfyältni3 ^rifti $u

ben Ingeln borlegt (£ebr. 1,3. 4) bejtefjt unfer Serfajfer,

toeil bem SEBerben (tov ysveo&ai) ba£ Sein (to slvat)

entgegengefefct fei, Unteres auf ben eiuig ©eieuben (tov

del ovta) , ber ntd)t mir beffer als bie (Sngel, fonbern

if)r Schöpfer xmb £err, erftereS aber auf ba£ au£ un£

Aufgenommene (cd ij^ew dvalrfi>$h\ ba3 bur$ bie

Bereinigung mit bem £ogo$ beffer geworben alä bie

Gngel (c. 21. 75, 1456). 3m Kommentar ju biefer ©teile

fe^t eprill bie Qbenütät be3 Subjektes, bem beibeä $u=

fomme, unbebenflia) fcorauä. $>en Strianern gegenüber,

bie hieraus folgerten, ber ©obn fei feiner 5Ratur na$

t>on ben (Sngeln nidjt r>erfa)iebeu, betont er, ber Slpoftel

(jabe bei biefem Slulfprua) bie ÜJienfdjiuerbung beä

£ogo£ im Sluge; fein 3roe<^ 3U geigen , ba& in

bemfelben Sflafce, in bem (Sf?riftu$ feiner Üftatur naa)

fiä) Don ben früheren ©efanbten ©otteS unterfd)ieb,

ebenfo uub uod? in bobaun Wrabe bie bur<$ i&n ge*

ioorbene ©nabe ben SHenft ber @ngel überrage 1
). SDie $o=

lemif gegen bie Slrianer legte inbeg bie SBemerhuu]

nafye, ba$ yevio&ca xoehuov berühre nur bie angenom=

1) a. o. 0. ed. Pueey III, 370 ff. Weben biefer (Srfläruna, ftetjt

eine anbere, tuonad), fotuett au$ bem grogment erficfytlid) ift, ba*

ynofAtvog ibentifcf) ift mit iaziv. (1. c. 373) 3ft ba* ^raflment

edjt, fo beftreitet Surifl felbft bie «oft«, auf bie bte Grttärung

unjerer Schrift fid; ftü&t.
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mene Statur, ntd)t ben £ogo§. ©erabeju fontrabiftorifcfc

lautet e3 aber, ftellt man ber (Srflärung unferer ©djrift

eine anbere ^araflelfteUe aus (Styriü gegenüber:

De Incarn. Dom. c. 21. 1456. De rect. f. ad Tbeodos. n 27.

76, 1173
*0 yag u)v artavyaofia ztyg 66$t]g Tb 6s anavyaofjia zov Ilazgbg

xal xaoaxztiQ zJjg xal z^g ovotag 6

rmoozuofiog , ob yt'vezai xoelz- yagaxzfyg . . . xgelzztov ayy£-

zwv ayytXXwv. kiov yeyfvrjO&ai kiyszat.

ßbenfo offenbar ift ber ©egenfafc be^ügltdj beä fol=

genben Wertes (|jebr. 1, 8), ber toon ber Salbung GfjrtfH

banbelt. Unferer ©<$rift jufolge treibet ber s2lpoftel

}tt>if$en ®ott, [tov pb &eav), ber Don ©Ott ni$t gefalbt

merben tarn, unb bem fpäter ©efalbten (jcv de voxbqgv

note ^(uafoVrcr). fold&e ©cbeibung fennt (StjrtH

an fetner ber ja^lreta)en ©teilen , roo er bie Salbung

ß&rifti jitr ©pradje bringt; biefe bejte&t er im ©egen-

teil immer auf ben £ogoS felbfl *).

Baratt fyält er feft gegenüber ber 93etyauptung ber

Dkftorianer, bie ©eftalt be3 ßnedjteä &abe bie Salbung

üom t)l. ©eift für fiefy allein (idiq xai xcad fiovag: ep.

ad Valer. 77, 269) empfangen, unb jeigi uneberfyolt,

bafe e$ uidbt ber äBürbe be$ £ogoe nnberfpred&e, ber

menfeblicben Statut naa) (xaia io av&Qwnivov, nicfyt xoti

l) Fragm. Homil. ed. Pusey III, 462 *Qgäg
f
6zi &sbg XQ^'

zat naga &fov ttze yag ysyovev av&gwnog fiffifvtjxwg
r
6ntg fjv,

zözt xal xalf rjfiüc dv&gatnivwg ygiezai. Quod un. Chr. 75, 1277.

2vveg ovv, iinwg xal Ütbv tlmov xal Ügövov avzw flg zbv aiöiva

öovg, xtyglo&ai iftjoi nagd zov &tov. ^iiijcflcn II. odjr. (1. c):

'O 6t i^tbg . . xal zbv &gövov t^ttv, <*v wrt toO 9fov ygio-

itthj; . . . oixovv nd).tv fitv zbv 9ebv . . zbv atl övza vofjOOfttv

zbv de xgio&tvza . . zb £g t)pü>v ävah]<p&*v. 8gt Adv. neg.

Deip. n 7 — Adv. Nestor. 1. 2 c. 2 — epil. ad 2. 7 — De

rect. t. ad Tbeodos. n. 28. 43 — in Joan 1. 11. c. 10.
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idiav qtvoiv) gefalbt $u merben l
) : ber ty. ©eift, ba£

^rinjip ber Salbung fei tym ja ati ©Ott eigen
a
), unb

er Detlefe tyn ben Slnbern, fo baß er felbft mit bem

©eift mit bem er als SJteufd) gefalbt tourbe, fyinnrieberum

bie 2Renf$en falbe»).

©ine britte Stelle fofl ganj befonberS bie 93oII-

ftänbigfeii ber menfd>lia?en sJtotur {toi dval^p&evcog

av&Qtonov t6 tUbiov) ju erlernte« geben. 3U 2,

9 Reifet e* (a. a. D. 1457): „©eftorben ift ni$t ber

unterbliebe fcogoS, fonbern bie fterblt^e 9tatur. %ofycx

ift fie audj ein wenig unter bie (Sngel erniebrigt, eben

roeil biefe unfterblid? ift. ®er ©Ott fiogoä aber ift nia)t

geringer aU bie @ngel, fonbern i&r Stopfer." ©egen

biefe einzige ©teile ftimmen mieber alle Stabführungen

6t;riU^ über benfelben ©egenftanb überein. greili$ ift e3

au<$ feine Ueberjeugung, baß bie göttliche Watur beä £o;

go$ meber leiben
4
) nodj fterben

6
) fonnte, ebenfo oft aber

1) I ad reg. 76, 1252 — Q. un. Christ. 75, 1276 — Contra

Julian. 1. 8. 76, 932 — in Joan. 1. 4. c. 4; u. m. a. 6t.

2) Epil. ad 7 — Adv. Nestor 1. 3. c. 3 — I ad reg. 76,

1305. 12. etc. — Adv. Orient, ad 9. — Adv. Theodoret. ad 9.

— ad Theodos. n. 37 — in Joan. L 2. c. 1; 1. 5. c. 1; L 11,

c 10 — in Mtth. c. 12. 72, 408.

3) aa. aa. OD; DflI. cui&erbem in Luc. c. 3. 72, 524. 25 — II

ad reg. n. 50. — in II Cor. c. 1. ed. Pusey III, 326.

4) Sgl. ep. ad apoeris. 77, 65 — Adv. neg. Deip. n. 22

— Scbol. c. 8 — I ad reg. 76, 1297 — ep. 2 ad Nest. 77, 48

— 3 ad Nestor. 113 — ep. ad mon. 36 — Adv. Nestor. 1. 5.

c. 1. ff.
— Adv. Orient, ad 12 — Adv. Theodoret. ad 12 —

ep. ad Joan. 77, 180 — ad Acac. Ber. 161 — ad Valer. 261

—2 ad Succ. 240 — Expl. Symb. 312 — Quod un. Christ. 75»

1337 ff.
— ep. ad Euseb. 77, 209 — ep. ad Aristol. 77, 324 —

ad Xyst. fragm. 285 — in Luc. 72, 470. 920 etc.

5) epil. ad 12 — Adv. Nestor. 1. 5. c. I. 76, 212 II ad

regin. n. 42 — Q. un. Christ. 75, 1341 — in I Cor. 74, 897.
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fyebt er bie fieiben unb ben Xob ') be3 ßogo$ feiner

menfd}lid)en 9totur nad& &ertor. „2Bir fagen aueb, er=

flärt er an -ifteftoriua, er felbft fyabe gelitten (atkdv xai

naSeiv) . . , nicfyt al£ ob ber ©Ott £ogo$ {einer eigenen

sJJatur nacb bie Silage, ba$ $urcbbobren ber 9tägel unb

bio anbern Söunben erlitten fjabe, — ba$ ©öttlicbe ift

ja leibenSuufäfyig , toeil unförperlicb, fonbem, ba ber

ibm eigen geworbene £eib bieS erlitten, Reifet e3, er felbft

babe e3 für und erlitten ; benn ber £eiben3unfäbig,e war

in bem leibenben Körper. 3n gleicher Söeife faffen mir

and) feinen $ob auf" (ep. 2 ad Nestor. 77, 48). ®em

entfpvecbenb bebauptet aueb ^priO , ber £ogo$ felbft fei

unter bie (*ngel emiebrigt morben (dta to ttjg ov&qw-

n&trjiog nr
t
%Qov), toeil biefe fövpevloS nnb über ben

£ob ergaben, er aber bureb feine freiwillige (Srniebrig;

ung einen £eib angenommen unb ben Xob erlitten babe
2
).

1) ep. ad mon. 77, 36 — ep. 3 ad Nestor. 77, 113 — anath.

12 — Adv. neg. Peip. n. 24 — epil. ad 12 — Adv Theodoret.

ad 12 — De rect. f. ad Theodos. n. 43 — Adv. Nestor. 1. 2.

c 2; 1. 3, c. 4; 1. 5, c. 1. 5. 7 — Q. un. Christ. 75, 1333. 37.

etc — Contr. Julian. 1.4. 76, 732; 1. 6, 797. 80; etc. — Resp.

ad Tiber c. 5. ed Pusey III, 586 — in Joan. 1. 2. c 1. c 3;

1. 4, c. 1; I. 7, 74, 85 unb öfter« — in Luc. 72, 560. 937 etc.

— in Mtth. 72, 389. 469 — in Rom. 74, 781. 793 — in I Cor.

74, 861 — in II Cor. 924 etc. — in Hebr. 74, 972. 1005.

2) $0(. Q un. Chr. 75, 1337: 'Idov yag , xal fidXa oa<p{b<;

>J/«rno<jd*u Uywv avxbv naga xovq äyytXovg ötä xb nitärj/jut

xov Stcvarov . . . xct&ioxr
(
oiv ifitf avrj xbv . . Movoyevfj. — De rect.

f. ad Theodos. n. 27. - II ad reg. n. 8. — in Joan. 1. 11. c. 9.

74, 513. — 95Bie bic (Srniebriflung unter bie ©nael, fo wirb in

unfercr edjrift aud) ba« „Q^rüft fein" bcS fcebr. 2, 16-18; 4,

15, unb folfllid) ba« £oljeprieftertum felbft bem ®ott üogo* ab*

bem ontQfia avaXw&tv aber augefpradjen (c. 21). Guriü f)in*

gesell forbeit ba* &efeiwini& bei? l'oßod nl$ uufevd £i)l)enpriefter$

feiner menfdjlidjen ^atur nadj xaxä xb äv9pjmivov (Adv. Nestor.
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£ebr. 5, 7—9 enblidj, mo von bem ©ebete unb

gießen beö £errn, oon Der (Sr&örung beweiben unb feinem

©efcorfam bie Siebe ift, be^ie^t unfer Serfaffer, ttne bie

übrigen, auf bie angenommene 2tteufd^eit, nia)t auf ben £o=

go*. „©er ift e$, fragt er, ber gebetet, in gießen unb

Seufjer mit flarftm ©ef$ret unb unter Styränen fia) er*

goffen fyat ? . . 2Ber l?at ben ©eljorfam buxd) feine Selben

gelernt, bie Prüfung aU feine SJteifterin anerfeunenb < ...

5Ber ift e$, ber nacb unb na$ sur SBoflfommeu^ett gelangt

ift V 9iid?t ber ©Ott £ogo$, ber üoUfommene, ber alles

roeifc, bet)or e$ entfielt . . . ., ber jebe Dreine toor jebem

Slnaeficbte troefnet. . . . $)er angenommenen 9Keufd)fyeit

gehört bie« fcielmebr alleS an (owovv idia xauta %r
t g

ccvakw&eiorjQ dv&QtanotTfiog .... c. 21. 1457).

mal bringt CtyriH benfelbeu %tp flur 6praa)e, im 2.

©abreiben an bie ßaiferinnen unb im Dialog "Ott elg

XQiorog, wo er auSbrüdflicfc bemerft, ben sJieftorianern

jufolge fönne er ni$t auf ben &ogo$ besogeu werben.

Görill gefte^t 311, baß biefer SluSfprucr; be£ XpofteM

nidjt t>om ©olt £ogoä gelten fönute, roenn man bie

^lenfcfymerbung nidjt annähme. $)a aber barüber fein

3ti)eifel malte, fo fönne uid?t beftritten toerben, bafc ber

1. 3. c. 876, 168: 'Apziegtcc . . . yevto&ai <pa[iiv avxov xbv ix

9tov flaxQÖg Aoyov, (ixe ntifuvtv av&QWTtoq. — S8g(. ibid. 1. 3.

c. 1. 76, 117 — ep. 3 ad Nestor. 77, 116 - anath. 10 — epil.

ad. 10 — Adv. Oriental. ad 10. — adv. Theodoret ad 10. ~
II ad reg. n. 37 — in Joan. 1. 11. c. 4. 74, 480 etc in

Mtth. 72, 417 — in ep. ad Hebr. 74, 065 ff.) unb crflärt auS-

btücflid) : „9?ad)bcm er {Aöyog) unfer Steift angenommen, warb

er in allem ucrfud?t; nidjt aU ob er etroaä oort)ir nidjt geroufjl,

er rooflte ju ber göttlichen Cruifidjt, bie er fd)on befaß » aud) bie

crfatjrung3grmäöe f)iir,ufünen" (II ad reg. n. 37; Dgt. in Hebr.

74, 908).
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©Ott £ogo£ aHerbingS lüdjt t>or ber 3)knfcbtt>erbung,

aber in beu Sagen feinet gleifcbeS, aU unfer SSorbtlb,

©ebete bargebrad&t, JJ&tänen oergoffen, bcn ©efyorfam

gelernt Ijabe, roa3 ofyne jebe 23erle$ung feiner gött=

liefen ^errttd^Feit gefdjeljen fonnte (II ad reg. n. 39.

— Q. un. Christ. 75, 1321). ©ebet ') itnb ©efcorfam') legt

er audj an anbern Stellen nadjbrücflictyft bem menf<$ge=

n?orbenen £ogo3 bei. 3a, nodjj metyr! in ber Apologie feiner

SlnatfyematiSmen gegen £&eoboret'3 2lngriffet;ernnrft er mit

ber größten ßntfcfyieben&eit bie von legerem gegebene Inter-

pretation be£ fraglichen ©djjrifttejteä, bie mit berjenigeu

unferer ©d&rift üiel ©emeinfameä r>at. „2Ber ifi e$, lägt er

Sfjeoboret fagen, ber . . . bur$ bie Arbeit ber 3ugenb

Doüfommen tourbe, ber SBolIEommenfyeit t>on 9ktur au£

entbetyrenb ? 2Ber l)at bur$ bie Prüfung ben ©e^orfam

gelernt, ben er Dorfyin nidfjt fannte? 2öer ift es, ber . . .

mit ftarfem ©efcfyrei uttb unter Styränen fein gießen

ergofj, unb felbfl o^tmä$tig 3enen anrief, ber i^n retten

tonnte
11

. „0 fcertoegene unb entfefclidje ©pra<$e", ruft

Cyrill voller (Sntrüftung au3! „SSkldje tränen werben

je bie Sünbeu berer, bie foldfoea erfinnen, tilgen lönnen?

SBenn bu nrirflid) bie htaaig annimmft, ttne fannft bu

fcerfeunen, ba& bu t»on bem menfägetoorbenen £ogo£ 511

fprecfyen tyatteft? deinetwegen ^at er |i$ erniebrigt

unb bu fagft in gottlofer SBeife: (Srbarme biet} beiner,

0 £crr, unb lag fold?e8 nity über bieb ergeben. ©0

1) Cfll. in Luc. 72, 685: Ei yag $<paye xal ninwxfv . . .

xl xb axonov xav ti . . . ovx avtntxt)dtvxov inoiüxo xip npoo-

2) iöfll. II ad reg. u. 22:
4 G fabq £$antoxtiXe xöv Yibv

ccvxov . . . xa&' änav vm)xoo<; yeyovibq xw IlaxQf
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^öre beim meine Stimme : gort mit btr, Satan, bu bift

mir 311m Skrgernie geworben". (Adv. Theodoret. ad

10. 76, 445). 21U verwegen unb gottlob fcätte a(fo

ßprill in einer ©d)rift ba$ be$ei$net, \x>a$ mit feinen

2lu*fiil?rungen in einer anbem fo genau fiberetnftimmt

!

bitten folgen SBiebetfpruty tüirb tuoI;l niemanb GDriH $ur

Saft legen wollen.

3n ber bargelegten Söeife fielen ft$ bie grflärungen

and) ber übrigen beiberfeita beljanbelten Sdjriftftelleu

1 »m. 3, 16 l
), 1 Jtor. 8, 6 2

), 9tom. 9, 5 3
) einanber

1) $er au« b. <St. ermachfcnben Schroierigfeit, al« fei ber recht*

jertigeube ®eift über bem gercc^tferttgteit Sofyn, begegnet unfeve

Schrift burd) bie iöemerfung, blofj bie meufdjliche iWatur fei buref)

ben in it)t erfd)einenben Soh" gerechtfertigt nunben (c. 29, 1460).

§ören wir Gnrifl
, fo ift ber C^ott £ogo« fetbft burd) ben QJeift

*«ra id dv&(jwmvov gerechtfertigt roorben (ogl. I ad reg. 70,

1309. 17 — II ad reg. n. 33. 34 35. — Q. un Christ. 75, 1320).

bie fiöfung jener Sdnt>ierigfeit aber liegt barin, bafj ber ©eift bem

fiogoe nicht fremb gegcrtübcrftc^c, fonbern eigen fei (ogt. n ad

reg. n. 34 — Adv. Theodoret. ad 9. — Q. un. Christ. I. c.).

2) $er Slpoftel legt hier (ShriftuS bie (Srfdjaffuug be« ©eltatl«

bei, roic unfere Sehr, crflärt „bem Sichtbaren wegen ber Reinigung

mit bem Verborgenen" (c. 30, 1472), nach 6i)till hingegen, roeil

3. (£hr- eben ber in ber menfcr)lichcii Watur crfdjieuene 3ot)u

(Motte« felbft unb bat)er ber .frerr aÜcr $inge ift. I ad reg. 76

1336. »gl. Schol. c. 6 — I ad reg. n. 8 — II ad reg. n. 2 —
De rect. f ad Theodos. n. 39. 40 — ep. ad Acac. Mel. 77,

196 - Horn. div. XV n. 3.77, 1092 - Q. uu. Christ. 75, 1304.

3) U. Sehr, jufolge nmb Ghnftu« ©ott über alle« genannt,

nicht at* ob ber ?2achfomnic Eauiba felbft an fid) ftott märe,

fonbern toeil er ber lempel biefe« (Motte« über alle« ift, unb bie

Gottheit mit fich bereinigt befifct (o. 30. 1472). 2)icfe grtiäiung

fennt anritt nicht, &fil ihn ift bie Sbentität Ghrifti unb ©otte«

feine ftrage (ttflt l ad reg. 76, 1220. 28 unb utiftäftltflC Stellen).

Cr hält iudbefonbere baran feft, bafc ^aulu« (1. c.) eben bcnfelben,

ber bem glcifche nad) au« ben ftuben geboren, ®ott nenne, gebe-

nebeit in Gnngteit ^Q. un. Christ. 75, 1300 — Schol. c. 23 —
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entgegen, tiefer ©egenfafc aber ift um fo beadt>teniS=

werter, alä er Dura) ben ©runbfafc felbft bebingt ift,

ben unfer Söerfaffer Ä. 32 auäfpria)t: mau müffe, um
bie £ärefie be£ Sirius unb (Suuomiue uriberlegen ju

föuneu, bie menfd?lt<$en 2lu$fprücbe unb £anblungen

(ta fikv tantivwg tini
t

ut\u xai nertQaypeva) bem (Srlöfer

Gbriftu«, ber ©eftalt be£ Äuecbteä jufc&reiben, lüä^renb

alle« erhabene, ©ottegiuürbige unb ©ro&e (tu ityjyAa,

&€onQ€nfj xai fuydka) ber erhabenen großen, unbegreif;

ticken ÖJottbeit beijulegen fei (M. 75, 1473). tiefer

©afc, ber bie in ben einzelnen 6$rifterfläruugen

wahrgenommene Sdjetbung be£ ©öttlia)eu unb 3Jtcufc^=

ltd;en erflärt, ftimmt mctyt mit ben 6telien überein,

loo Gprill ba3 $er&ältniä ber menfa)li<$eu unb

göttlichen Sluäfagen ber fyl 6$rift über (S^riftuö $u ein-

anber feftftellt.

$ie ein^eit be$ SubjefteS, auf ba« 9)knfa;lic$eS

unb ©öttlia)eS $u bejiefcen fei, mirb hier immer micber

betont, unb $tüar öfter« in einer 2öeife, baf$ e£ auf ben

erfteu 33licf f^eint, GpriH lehre auch bie tlebertragung

ber (£igenfchafteu einer 9iatur auf bie anbere l
). XfyaU

Adv. Theodoret. ad 12 — Explan. Symb. 77, 312 - ep. ad

Acac. 77, 196). $ie ^nttrürctülion unterer Sdjr. ober weift er

bem Sinn imd) jurücf, tuenn er jagt: „$ätte $aulu$ Gfnriftum

für einen 2Renfd)en gehalten, fo tjätte er fdjreiben müffen: flu*

benen G^rifiuS bem ftletfäe na*, in bem ber ©Ott über alle*

wohnte" (Adv neg. Deip. n. 14). — »ejüglid? be* Xejte* 3oI>.

3, 13 ügl. u. Sd)r. c. 29. mit Schol. c. 4. 6 — Adv. neg. Deip.

n. 18 — Q. un. Christ. 75, 1304. 13.

1) rtyovf xoiwv idia uev xov Adyov xa r^g av&owndxtixog,

töia Ae Tiäliv xfjq CIV& (ptoit 6 ZtjTO$ xa avxov rov .loyov (Adv.

Nestor. 1. 3. c. 3 - 1 ad reg. 76, 1310) — Elg & frf" ovk-

kkywv (Aoyog) xaxä ovftßaoiv olxovofux^v xa r Cor tpvoaov

l diöfxa xa (De rect. f. ad Theodoa. n. 38). «gl. in Mtth. 72, 453.
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fäd&ltch matten auch bie ©egner GprilTS gegen feine

gorberung, auch ba£ 9J?enfchltche bem £ogo$ beizulegen,

geltenb, ba& fie einen arianifchen 3rrtutn in fidj begreife

(Reprehens. Oriental. ad 4. 76, 333), toaS jeboch @tortll

in feiner Apologie gegen bie Orientalen Hat toiberlegte

(fcgl. Adv. Orient, ad 4. - adv. Theodor, ad 4). 31(3

er aber nachher bie antiocbemfche Unionsformel, morin

ber Unterfchieb ber auf bie göttliche unb menf<$tt$e

sJ?atur be^üglid^en 2lu$fagen in toeit milberer gönn

aU in unferer Schrift auSgefprochen toirb
l

), annahm,

glaubten (StyrilTa eigene Anhänger, tote bereite be*

Süglich ber ftormel dvo yimig bewerft mürbe, auch

auä biefem ©runb eine Slbtoeicbung GprilTS üon feiner

£e!jre wahrzunehmen (vgl ep. ad Acac. 77, 193).

„9iiemate fyabe idt), ertoibertc (Eprill, ben Unterfchieb

Ztoifchen göttlichen unb meitfchlicben 'iluSfagen geleug-

net ; td) toeife aber, ba& ber £err jugleic^ menfchlich

unb göttlich gefprochen hat, ba er ja ©Ott unb 9flenfch

zugleich ifi" (ep. ad Acac. 77, 200). 3ener gemilberte

Saft ber Slntiodfjener, fügt er ^nju, uuterfchetbe fich

barin pon ber neftorianifdt)en Sebre, bafe er in lefcter

^nftan^ boa? alle Slusfagen auf ©inen (ShnftuS beziehe

(ibid. 196. 97 — ep. ad Eulog. 228). ShtffäUiger Söeife

gibt aber GpriH jur ©rflärung, tote bie Orientalen }u

biefer „lo%o(ptwia" gefommen feien, benfelben ©ruub

an, ber in u. 6chr. angebeutet toirb, bie gurebt t>or ben

Slrtanern, bie befauntltch bie menfehttchen SluSfagen auf

1) ep. Joan. ad Cyrill.: Tag d£ tvayytktxäg . . <ptovag ta^tv

toi'g Ütokoyovg ixvÖQug rag fitv xoivonoiovvrag, tog iq' h'og npoo-

uinov, rag dt ötuiQOvvxag , o>g tnl övo tpvaewv' xai zag fjtv

&ton(>tnüg xarä xip Otor^ra xov Xoiatov, rag öh xartfiväg xarä

r/> av^(jmn6xtira avxov naoadiddvxug {11, III).

Digitized by Google



(£f)rfjarb,

bie sJiatur be$ £ogo$ be$ogen, um fo bic Inferiorität

berfetben ber beS 55aterö gegenüber barjutbun (ep. ad

Acac. 1. c). S)ie3 alles aber, befonberS jener Angriff

fowobl toon greunbeä; als t>on fteinbeäfeite, fpriebt ent*

Rieben gegen ben cpritt'fcben Ursprung be$ besagten

Saftes.

2öeitere 2lbmeid)ungen jn>ifd?en unferer unb ben

fpäteren 6d)riften @tyrilT$ liegen fi$ nodjj mehrere £er^

uor^ebenj. $8. betreffs verriebener cbvtftologif*er£ebrfä&e,

ber ©eburt M £errn, feiner 2lufcrftel;ung ') unb 2lufs

fa(>rt
2
), bev ibm gebübrenben Anbetung s

). 3)ie ©eburt

1) $ie menfa^lidje Katur roarb laut c. 28, 1468 auferroeeft

in <}olge ber Simooftnuitg unb ber Bereinigung mit ber (iJotttjeit.

GgriÜ be5iebt bie 91 uf erftctiuiiß auf ben üogo« felbft, ol« auf ba«

peijönticbe Subjeft, beffen i«eib aufenuedt mürbe (ugl. ep. ad mon.

77, 36. 37 — ep. 3 ad Nestor. 77, 113 — Adv. Nestor. 1. 5.

c. 5. 76, 237 - ep ad Valerinn. 77, 265 ep 2 ad Nestor:

aväozuoi<; ctvzov (zov Adyov) tiytzai . . . . iirt zd avzov nä-

hr tyiiytyzm aü)fia 77, 48).

2) „SJec in unterer 9<atnr erfdjieuene $ott ^at [\t in ben

Gimmel geführt ,
jur 9ied)lnt ber $errti$fcit gejefct unb eiueu

Kamen gegeben ber über aüe Kamen tft" c. 29, 1469. ©ei dotiU

hingegen ift eS ber l'ogo* jelbft (I ad reg. 76, 1308), ber in ben

Gimmel aufgefahren, sur Werten be$ ^ateres fifet (»gl. I ad reg.

76, 1300. etc. — Adv. Nestor. 1. 3. c. 4. — Adv neg. Deip.

d. 20 ep. ad Valer. 77, 268 — explan. Symb. 77, 309 — Q.

un. Chr. 75, 1345) unb jenen erhabenen Kamen, ben er oon

(£roigfeit batte, bei jetner Snffatytt äv&Qumtvu*g mieber erhielt,

roeit er fid) burd) bie sJWenfd)tt)erbung erniebrigt Ijatte (I ad reg.

76, 1308 — II ad reg. n. 19. - Q. uo. Christ. 75, 1361. 48

— ep. ad Valerian. 77, 269).

3) ^gl. 0. 32, 1472: Ixazi-^uv d\ tfvciv um; £W Yiöv

n^ooxvt'ovfitr (c. 21, 1450) mit ber (anath. 8. — Adv. Nestor.

1. 2. c. 10. 11. 13 — ep. 2 ad Nestor. 77, 48 — epil. ad 8.

—

Adv Theodoret. ad 8. — ep. 3 ad Nestor. 77, 113 — De rect.

f. ad Theodos. n. 30) uon SöriÜ gelehrten fiia TtyooxvvtjGtq zov

Adyov fielet z^q Idiaq ouoxöq.
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be« £errn, um nur btefen $unft flüchtig ju berühren,

fafjt unfere Schrift baljin auf, bafe ber Eingeborene Dorn

Gimmel fyerabgeftiegen, fi$ in bem €$oofee ber 3[ung^

frau eine SBo^nung bereitet, einen Tempel gefd&affen

(elaoixl^etai te xai vaov aamqi xataoxevd&i c. 23.

1460), ben er fi<$ oerbunben ^abe unb fo au« ber 3uug=

frau fyertjorgegaugen fei {xai kavzy awdifjag, nqoeiaiv

ix %rjg JlaQ&ivov ibid.). 211« flefyenben 2Iu«brucf für

bie ©eburt be« #erru fyat GpriH hingegen ba« prägnante

yfyew^a&ai xatd oaQxa, oaQxixaig ix ywaixog *), unb

trägt fein üBebenfen üon einer smeiten, pteifc^li^eu,

jeitü^en ©eburt be« £ogo« au« bem Söeibe im ©egen-

fafc jur etüigen S^gung au« bem SSater }v fpred&en f
).

©in (efeter ©egenfafc fcerbient nod) nätyer beleuchtet

ju merben: er betrifft ben ©ebrau$ ber 2lu«brücfe teo

töxog unb dvdQionotoxog. $a« (sdjlu&fapitel unferer

6djrift äufeert fieb barüber folgenbermafeeu : „($« möge

alfo niemanb .... in ber £el)re t?on ber 3Jienf<$roerbung

ätoifdjen bem äöafyren unb bem galten I)iu unb fyer

1) ep. ad mon. 77, 21 — Horn. Pasc. 17. 77, 776 — ep.

2 ad Nestor. 77, 45 — De rect. f. ad Theodoa. n. 18. 29 —
I ad reg. n. 5. Adv. Nestor. 1. 1. c. 1. 2. 5; 1. 3. c. 3 — ep

3 ad Nestor. 77, 109 — epil. ad 1. — adv. Orient, ad 1. — adv.

Theodoret ad 1. — Horn. Ephes. 2. 77, 988; 4, 992 — ep. ad

Valer. 77, 257 — 1 ad Succ. 229. 32 - ad Aristol. 324

Explan. Symb. 300 — Q. un. Christ. 75, 1260 etc — in Luc. 72,

485 etc. — in II Cor. 74, 924 — Contr. Julian. 1. 8. 76, 897.

929. $>ie Stelle Adv. neg. Deip. n. 4. 76, 260 B ift nur an-

jd)einent> ttf)n(id) (ogl. 265).

2) $gL öevt^Qav Ti
t
v ix yvvaixuc . . ytvvtjotv (Q. un. Christ.

75, 12<JS), ytv. xata odyxa (adv. Orient, ad 1 10, — Horn.

Tasc. 20, 77, 845 — Q. un. Christ. 1257 - Erplan. Symb.

77, 301 — Contr. .lulinn. I. K 76, 897), ytv. h xatgib (ep. 2

ad Nestor. 77, 120).
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fcbioanfeu, fonbern ein Qeber befennen, ba& ber auä ber

Jungfrau geborene ©frviftu« ©Ott unb 9)tenfch zugleich

ift nach feinen ^mei Statuten hin- $>efibalb toirb aud>

bie hl. Jungfrau toon ben fiehreru ber grömmtgfeit ©otteä=

unb 3Wenfchengebärerin genannt, biefeS, meil fie in 2ötrf=

ltcf?f ett ben tf;r gleichartigen geboren (ai^ (pvau %6v ioix&ta

yevvrjoaoa), jenes, ioeil bie ©eftalt ©otteä mit ber ©e-

ftalt be$ ^nec^ted bereinigt ift (ug ztjg %ov dovlov poQyrg

xal &eov vrjv juofxpW ^voifikvrpf ixovoyg c. 35, 1477).

Sttefanntlich gab ber SluSbrucf Seovoxog bie äufcere

$eranlaffung 311 ben neftoriamfehen Streitigkeiten, ba 9ie=

ftoriuä benfelben juerft völlig t?eriuarf, fpäter aber nur

bem Söortlaut, nicht bem magren ©inne nach annahm.

SDer ©runbirrtum be$ 9teftoriu3 aber lag, tote (Stritt

dou Anfang an erfannte, barin, ba§ er ftch bie jmei

Naturen Ghrifti nicht innerlich gu einem ontotogifcheu

©an^en Bereinigt backte, foubern nur äußerlich, moralifcb

tterfnüpfte unb fomit, obgleich er an bem einen (£l?riftu$

fernhalten oorgab, in SlUrflichfett bodj jtoei persönliche

2öefen teerte. $a nun 9teftoriu$ feine ßefjre burch ba$

Bemühen, j^iototcxos, äv&QUfn&toxog ftatt d-eovoxog in

Sdnoung ju bringen funbgab M, machte Cyrill im ©egen*

fafce basu (e|tem 311m @d)ibboleth ber magren £ehre *).

(ix bezeichnet baher nicht nur ben eyftuft&en ©ebrauch

1) «fll. ep. Nestor, ad Cyrill. 77, 53 — Adv. Nestor. 1. 1.

c. 1. - ep. ad Valer. 77, 276 — Q. im. Christ. 75, 1257.

2) Hora. de Inc. Verbi. 77, 1093: 'Apctl toiyagovv tiqö<;

dyifyv xal udidßh{ Tov xT,q niatfwq tjfiihv d/LtoXoytav td &eoröxov

).eyeiv xul önoXoyttv r//v aylav Hay&lvov. 3fl eS and) bind)»

am uetfe^lt mit 3aliger, ffiald), SablonSli, Münjdjer, ^atolc,

JHöftlet u. VI. bic nefior. ©tteittgfciteit eine üoflottiodjie 511 nennen«

jo nnube bodj au\ bic üerminologie großes ©enudjt gefegt.
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be« Söorte« av&Qwnoioxog aU neftorianifd& (Q. un. Christ.

75, 257); er fpri$t fi$ au$ fetyr beftimmt bagegen

au«, bafj biefer 2lu«bru<f bcr Benennung &eoi6xo$ ^in-

zugefügt toerbe. liefen 3ufa& crflärt er für £ö$ft

unnüfc, ba 9iiemanb ben SluSbrud „Seotoxog" in bem

Sinn auffaffe, al« fei „ba« gieifd& genriffermafcen bie

Duelle unb ba« 6einSprinjip ber -iftatur be« fiogo«" (Adv.

Tbeodoret. ad 1.), biefe«2öort tnelme^r, richtig toerftanben,

ba« SBefenntnt« ber menf$li<$en 9Zatur fd^ou int»ol=

tnere (Horn, de Incarnat. Verbi n. 4. 5. 77 , 1093).

6r fte&t ober in bemfelben au# einen ungeföteften 2ln=

griff auf <S$rifhi« fetbft: „6te moflen toeber glauben nodj

befennen, bafe ber ehrige 6o^n be« $ater« fid^ in ben legten

3eiten t>om Sttutterleibe an unt>ermtf$t mit einem mit

einer vernünftigen ©eele begabten Äörper bereinigt tyabe

unb fo 9ttenf$ gemorben, arie mir, fonbern ereifern ftdf),

i^ti als einen mit ber <£inmotynung ©otte« begnabtgten

Sttenfd&en bar^eHen". (Adv. Theodt. 1. c). 2)a^er fteHt

er al« Kriterium ber Drtyobo?ie berjenigen Orientalen, mit

benen er fpäter grieben fölofe, tyr ©efenntni« auf, mo*

naä) bie 3ungfrau fcovoxog fei, o$ne ben 3ufafc %qio%o-

%6xoq ober dv&QamoToxog, ber bie 2ln^ängcr ber neftorias

nif$en Srrletyre femt5ei<$ne (ep. ad Valer. 77, 276). 2ßenn

fobann unfer SBerfaffer behauptet, bie diödoxaloi evoeßelag,

unter benen o^ne QxotiUl bit SBäter ju üerfte^en finb,

nennten bie Jungfrau fomotyl av&qiano%6xog al« &eo%6xog,

fo ruft tyxiU an allen anbern Steden bie Später für ben

2lu«bru(f #«otqxo£ unb 3mar im ©egenfafc iuglvSqwtiozoxoq

al« ©ernähr an l
), 2Bie toerf^ieben toirb enblity ber

1) ep. 1 ad Nestor. 77, 41 - 2 ad Nest. 48 — ep. ad

mon. 13 — ad Acac. Ber. 97 — ep. 8, 60 — ep. ad apoeris.

X^col, OuactolWitft 1&88. $cft II. 16
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SluSbrucf Seotoxog t>on ß^rtü begrünbet ! (5r legt ifyn

ber 1)1 3ungfrau bei, meil fte aflerbingS nt$t bie ©ott*

tyett, aber ben mit bem gteifd&e in 2Birfti$feit bereinigten

©ott bem gleite nad& geboren *). $te ©otttyeit tyreS

©o^neS bereifen, Reifet ba^er au$ bie ©otteSmutterfdjaft

Sflariä bemetfen : beibe 2Ba£rl)eiten feien fo eng mit ein*

anber tterbunben, bafc, toer bie eine leugne, au$ bie

anbere nidjt me&r fehalten fönne 8
). <^riU fcätte fty

fomit in ben greüften 2öiberfpru$ mit ft<$ felbft gefegt,

ja fogar feine aanje Stellung -ifteficrtuS gegenüber auf-

gegeben, toenn er \\a$ 2lu3brua) ber |>ärefie ben StuSbrucf

dv&Qmnotöxog als juläfjtg unb mit ber ße^re ber Später

übereinftimmenb bejeia)net tyätte.

$ie 6a)rift netf ivav9Q. $at alfo (Sprill, baS ift baS

flare SHefultat unferer Unterfua)ung, ni$t tterfaffen fönnen

nadj bem Auftreten be3 -fteftoriuS. 6te^t fte bedj ganj

allein allen anbern 6a)rtften (SprilTS fpätern Datums

gegenüber, bie in <$riftologif$er SBejie^ung big in bie

Heinsen (Sinjeln^eiten hinein famtlia) mit einanber Übereins

ftimmen: ein fol$er ©egenfafc aber fann toeber in

bem allgemeinen $\x>ed genannter Sd?rift nodfj inSbefonbere

in ifyrer Xenben$ gegen ben Apollinarismuä eine ge-

nügenbe ©rflärung pnben. 3ft fte e$t, fo gehört jie

64 — ep. ad Coeleat. 85 — I ad reg. n. 9—11. — Adv. Nestor

1. 1. 76, 17 — Adv. Orient, ad 1.

1) Horn. Pasc. 17. 77, 776 f.
— ep. ad mon. 13. 21 — ep.

2 ad Nestor. 48 — Adv. neg. Deip. n. 4. 8 — ep. 3 ad Neat.

77, 117 - ep. ad der. pop. Const. 125 - 1 ad reg. n. 11 —
Adv. Nestor. I. 1. c. 1. 2. 4 — Adv. Theodoret. ad 1. — Horn,

de Incarn. Verbi 1. c. — ep. ad Valerian. 77, 257 — ep. 1 ad

Succ. 229 - ad Ariatol. 324.

2) ep. ad Acac. Mel. 77, 189 — ad Juvenal. 104 — I ad

reg. d. 6. 8.
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bemnadj in bie frühere $eriobe ber fd?riftftellerifc&en

X^fttigfett GprilTS (a. 412—428). @3 tritt bafcer an

unä bie grage &eran, ob (SpriH in feiner früheren ^eriobe

einen $rifiologif<$en ©tanbpunft eingenommen fyat, ber

mit feinen fpateren ©Triften in bem na^getoiefenen

©egenfafee fte^t. $on ber Beantwortung biefer grage

roirb eö abhängen, ob bie (Sdjtyeit ber genannten ©d&rift

bur$ bie Verlegung in bie erfle ^älfte be8 (SptffopateS

(Epriirs gerettet werben fann.

6$Iu* folgt im nätMen $eft.

16*
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3.

mbxtüt $ürer'S ©laubcngbefrnntma.

©ine tyeologif$=funftgefd)td)tlid)e ©tubie.

8on Arafat Dr. $an!6 in ©tan.

@« tft eine allgemein befannte 3$atfa$e bafj bie

funftgef$i$tlidje ©<$riftfkHerei in $)eutfd?lanb in jüngfter

3eit ganj unberfyältniSmäfjig um fi$ gegriffen &at- SSor

Rimbert 3a$ren flagte 3. ©. 9Jteufel, [TOScellaneen

artifttfäen 3n$alt3. Arfurt. 1781. VII, 6.] über ben Langel

guter beutf<$er ßünftlerbiograp^ien, bie leidster betrieben

als gefunbcn roerben. SBon ben ©ele^rten meinte er,

„foflte man ba8 freiließ ermarten : aber um foldje ^^>iet-

roerfe mag fiefc ber granjoS unb Italiener befümmern.

$)er beutfd&e (Me&rte benft grö&tenteils ju reell, ift tuet

§u gro& für bie ßunft 2Bie fann man biefem ÜUtanne

jumuten, ba& er feine SJtytlofoptyie f.o ^erabtoürbigen foH,

ber SMograpl? eine« ehrbaren Sßrofefftonifkn ju merben ?

Unb ttriü er ja SBiograpfc werben: fo fdjreibt er merf*

roürbige Sieben berühmter ©elefyrten, bie außer tyrem

Dorf, ober ©tabt feine Gtyriftenfeele fannte, mit ange-

hängtem 33erjet(tyni3 i&rer unfterbltd&en ©Triften, befte&enb

in erbauli<$en Seiche nprebigten unb editionibus emenda-
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tioribus oiolto auct. doct. et dar. Specii, aut Mucelii.

Unb &ätie er auch bur$ ein ©unberwerf ben beften

SBiflen: fo möge bodj wohl bie Äunft nicht Diel babei

gewinnen". 60 fcor ßunbert Sauren!

$)a$ ift freiließ in ben lefcten fünf&ig 3at)ren anberS

geworben, was brauten flc nicht alle« ^ert>or: Bücher,

93rof<hüren, 3*ttong3artifel, gute unb fchlechte £eben8*

befchreibungen, notwenbige unb überflüffige , foldbe, bie

auf grünblicher $)urchforfchung be« 2ftaterial8 beruhen,

unb fold&e, bie getrieben werben ot)ne felbftfiänbige«

©fttbium, ohne ßenntni* unb inneren Seruf veröffent-

licht werben. Sluch bie $)ürer 23iogr aften, wie flc

heute publiziert werben, finb neuereu $)atum$. ©ie

heben an mit bem, Don bem prot. ©eleljrten Dr. 51. p.

<5^e, im 3. 1860 herausgegebenen: £eben unb Söirfen

Wibrecht S)ürer3, ba3 1869, in Reiter mit einem 2lnf)ang

berme^Tter SuSgabe erfebtenen ifl. gpe'Ä £)arftellung

ift nach 3nt)alt unb gorm eine gewählte unb bemalt

bei aller 3Bärme für bie bargefMte Sßerfönlichfeit ftets

ba$ Wlab, fein Urteil i(l umfid&tig unb geregt abwägenb.

$a bie 93ebeutung X. fcürer'ä für weitere Greife t)aupt*

feierlich auf feinen Jhipferftichen unb £ol$fchnitten beruht,

fo hat @pe biefe befonberS eingehenb beleuchtet unb

lebenbig charafterijlert, mährenb bie Silber, £anbjjeich'

nungen unb ©chriften weniger anfchaulich unb erfdjöpfenb

gefdjtlbert werben.

«tfligerweife folgt Wloxit Xh^ufing'« groß an=

gelegte« 2öerf:

®ürer ©efchtchte feine« ßebenS unb feiner flunft.

£eip$ig. 1876. @. 8. ©eemaun. 4. XVI. unb 537. ©.

3Wit Xitelfupfer: $>ürer'$ ©elbflbtlbni* geflogen t?on
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SB. 3afper, £olsfönitten SBaber'S na$ 3. Sdjönbrunner'S

Segnungen unb einer föeifefarte. 3m 3a^re 1884

erfdjien tytet>on bei bem gleiten Verleger eine weite t>er=

befferte Auflage in jtoei SSänben. 3^ *>en *n *>er erPen

beftnbli<$en 3Huftrationen |inb tner neue fyinjugefommen.

33anb I. jä^lt XVI. u. 384. II. 387 S. $iefe umfang;

reiche SBtograpfyie in feine breite $u üerfolgen, ift bur$

ben ftvoed ber naa)folgenben Stubie au3gef$loffen , eS

fann ftd? hierorts nur barum fyanbeln, über ba8 tnelge*

feierle 2Berf eine 2lnfi#t au$äufpre<$en, Die ba« SBefent*

liebe beSfelben tut) fyerfcortreten lä&t unb als ©runb=

läge für bie toeitere Unterfu^ung, über fcürer'S Stellung

}U ben reformatorifcfyeii Seftrebungen feiner Seit bienen

foa.

$eim @rf$einen ber erften Auflage fanb £&aufing'3

^ürermerf eine fe^r beifällige Slufnatyme. greunbe unb

©enoffen be£ 93erfaffer8 führten baSfelbe in günftigfkr

SBeife ein. ©tfenmann [3eitf$rtft für bilbenbe Äunft

Seidig. 1876. XI, 193.] behauptet: 3$. Söerf fei bar--

na# geartet feine Stelle ganj auszufüllen unb unfere

roie fünftiger 3eiten 2lnfprü$e Doli ju beliebigen. £ipp=

mann meint [ftepertorium für Äunfthnffenföaft. Stutt--

gart. 1876 : I, 295.] : reiner unb fo völlig unbeeinflußt

oon fubjeftifcen ©efdjmacf«urteil, ift ni*t leitfct eine

ßünftlerbiograpfyie bargeftellt morben. Söeniger günflig

ttmrbe bie jmeite Auflage begrüßt, unb nur oberflä<§;

li$
, otyne einge^enbere Prüfung , in ben ga<$blättem

ermahnt. Springer [SRepertorium für Äunftmiffenfcbaft.

Stuttg. 1885. VIII, 147] gefte^t, ba& bie SBanblungtn

ber Stubien unb feine« SBefen« Huberten, einen

grünblia)en 3Be$fel in ber ©lieberung be« Stoffe« unb
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ben ebenmäßigen Ausbau beS SßkrfeS ju ttoilenben.

„©efleigerte journalif*if<$e 5C^ättgfeit ^erüttete üöUig

baS reijbare 9ßert>enfyfiem £&aufing'S; toaS er feinem

greunbe 21. 3a$n, [16. Sunt 1873. 3abrbü$er für

ÄunftanffenWaft. 1873. VI, 217.] verübelte, bie Pforte

aufgerijfen 31t tyaben, an ber fonft alle Kreatur mit

bangen ©tyrecfen üorüberfcbleidjt, üoüfü^rte er leiber

am 11. 2lug. 1885 felbft, in 45. 3. feinet SebenSalierS.

3n banger Sl^nung förieb er, beim Xobe 2öoltmann'8

[6. gebr. 1880. ftepert. f. flunftoiff. ©tuttg. 1880.

111,357.]: ©3 fd&roebt ein Unftern über ben Vertretern

ber jungen funftgef^icbtlicbeu $)i£jiplin. ©ie$ ober

bo$ fränfelnb fctyleppen fid& bie (Sinen burd&'S ßeben,

gtei<$ falben ©efangenen, bie Slnberen rafft ein früher

%ob jählings ba^in. 3m (Srnfte nri}fenfc$aftlid&er Unter*

ju<$ungen Hegt mo^l utc^t ber ©runfc 511 biefer traurigen

@rf$einung, tootyl aber in ben 3nbitribuen unb ben fie

beftimmenben 3etttterl)ältniffen.

S^aufing'S plaflifd^e ©eftaltungäfraft beä ©toffeä

toirb allgemein anerfannt. ©eine Angaben unb tfombi--

nationen finb fo tueit e£ auf nriffenf$aftli<$e 3utierläfftg=

feit anfommt triel genauer unb nötiger als bie feiner

Vorläufer, $eugen öon umfaffenber unb grünbli<$er

ßenntmS beS Materials, ber Ouetlen, Hilfsmittel, er?

mangeln aber öfters ber unbefangenen Dbjefturität beS ©e<

f$i#tforf$erS. ©in fernerer 9Jti&ftanb ift feine ooti ©elbfc

Übergebung jeugenbe ©eroofynfyeit, bie eigene $)arftellung,

bie nic^t immer frei toon einer unangenehmen ßofetterte ift,

fomenig als möglid? bur$ Urteile unb 2luSfprü$e anberer

©pejialforf^er au betätigen. 3n ber SBorrebe jur jtpeiten

Auflage ©. XI. üerfud&t 3. 3$. au rechtfertigen, warum
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er (S. (Sp&ruffi'S, mit bem er jeittebenS fLd^ triel janfte,

€a)rtft: Albert Dürer et ses dessins. ^artS. 1882.

nid)t naä) bcm SBerfaffer <£., fonbern mit bem tarnen

be3 $>rucferS unb Verlegers 21. Quant in citiere. 93e=

bauernSttert bleibt , bafi , ber als SBorftanb ber

SBMener 2llbertina, roelc^c befanntltdj bie fcorjüglidMie

Sürerfammlung birgt, berufen war, einen fritiföen Äa=

talog feiner fämmtlic&en SBerfe jufammenjuftetlen, bur$

Langel an Äraft, $tit unb Mitteln toerfyinbert mar,

biefen $lan burdfoufü&ren. ©3 ift eine tröfittd&e $er*

Neigung, bie jüugft ber unermüblic&c Starnberger $Biblio=

tfycfar Dr. %x. ßeitfcfcub [Katalog ber $anbfdmften ber

«. Sibltot&et au Bamberg. Seipjig. 1887. II, XXIX]

getf?an l;at, melier einen fritifcben, oöHig abfa)lie&enben,

auf ber $ö^e ber 2öiffenf<$aft fte^enben Jtatalog ber

ßupferftia> unb ^oljfa^nittwerfe beS 9JktfterS, mie tyn

einfl ber $oa)r»erbiente ®ürerforfä)er 3. geller plante

unb begonnen tyat, in fixere 2lu$fi(§t ftellt.

2lu$ ber Spenge ber in jüngfter Seit erföienenen

©Triften über $>ürer mufe r-or allen bie jmeite Auflage

ber £. Kaufmann S)ürerbiograpfyie [2llbredfot $)ürer

XII, 184. 6. 8/°, mit einer $eliograt>üre , fünf Si*t*

bruefen unb neun ßoljfdmiiten. greiburg. 1887. £erber.]

l>err»orgefyoben merben. $)iefelbe erfcfyien [Äöln. VIII.

u. 112.] 1881. in erfter Auflage at* Serein«farift ber

©örreS * ©efellfä)af t. 2Btr tyaben an einem anberen

leidet erreia)baren Orte [Siterartfa)e 9tunbfa)au für baS

fatyoliföe $eutfd&lanb. XIII. 3. 1887. n. 3.] über

biefe« gut» $ua) berietet. @8 ift Feine grage, ba& St.

£)ürer ein roarm gefa)rtebene3 biograp$ifä?eä $enfmal

gefefct fyat. @S liegt ein langes mit Siebe unb #in*
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gebung gepflegtes 6tubtum be3 Cannes unb feiner SBerfe

gerabe btefer SMograp^ie $u ©runbe, fie rnufc als eine

gelungene Stiftung bejetd&net werben eines ©a)riftfkller£,

meinem e3 um bie 6i$erfteHung ber Söa^r^eit ju tfjun

war unb an 3urücfweifumj einfeitiger ^arteiaufaffung.

©3 mag fein, bafj eine? ober ba3 anbere weggeblieben

ift, gegen bie Jt.fd&e ©ruppierung aber be$ weitfdjjtd&ttgen

Stoffe* wirb ni#t leidet ein berechtigter £abel erhoben

»erben fönnen.

Kaufmann befaßt fia) im XI. $auptftücf feiner

$)ürerf<$rift mit ber Stellung, weld&e ber Äünftler ber

Deformation gegenüber eingenommen hat, unb fommt

§u bem ©rgebniffe : baß begrünbete Vermutungen unb

3eugniffe bafür fprca>n, ba& $ürer gleia) feinem greunbe

^PirtfReimer oon ihrer früheren günftigen Meinung über

bie reltgiöfen Neuerungen fcoUfianbig jurüefgetreten finb.

55)icö erregte ben Unwillen X^aufingS, ber fa)on in ber

erften Auflage feine« 3BerleS behauptete [6. 475. 6.]:

$ürer verharrte bei bem SBittenberger SBefenntntö

ftd&er bis an fein ©nbe. (Sine XtyU, bie fd&on barum

anfechtbar ift, weil e8 1526 nod& fein SBittenberger

©laubenSbefenntnte gab. S3alb nach bem ©rfd&einen

ber St. Biographie ift %\). [in Feuilleton ber Sßiener

Dieuen freien treffe, t>. 25. Oft. 1881., abgebrueft in

ben Söiener ßunftbriefeu. £eip*. 1884. 6. 99 — 117.]

mit einem fehr ungeflümen Slrtifel gegen auf ben

ßampfplafc getreten. beflagt, bafj öftrer „feinen

ßanbleuten gerabe gut genug fei, um $u einem 6a)ibos

leth ihrer fonfeffioneflen 3wiftigfetten ju bienen. So

füllte benn neuefter Seit ber Vorftanb ber ©örre$*©e=

feHfa)aft ba$ SebürfniS, burch Verausgabe einer furj
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gefaßten populären Söiograp&ic bie (Srfenntni« Dürer«

in toeitere unb befonber« fat&olifa)e Greife ju tragen".

ift fo gütig, Ä. ba« ßob ui$t borjuentyalten, bafe

er feine fd&tmerige Aufgabe, ma)t blofc mit einer tt)of>k

tyuenbeu SBegeifterung, fonbern auö) mit einer für einen

Dilettanten niebt gehenließen 6a$fenntni« gelöft tyat.

„6$abe, fügt er &U13U, bafi bie fonfeffionefle £enben$,

tuel^er bie ©d&rift sunäd&ft tyre Gsntfte&ung üerbanft,

überall ju feßr in ben Sorbergrunb tritt. 9Jtan glaubt

jumetten üiel me&r eine t&eofogifa)e 6treitfa)rift benn

eine &iftortfa)e 2lb^anbluug au lefen. Da« gilt in«be^

fonbere oon bem t>orlefcten elften Äapitel: Dürer unb

bie Sieformation, auf toeldje« bie ganje Darftettung §u-

gefpifet erfdjeint". 2ötr motten nun einmal aufe&en, toer

beim rea)t eigentlich in neuefter $nt Dürer'« tarnen

jum religiöfen £ofung«toort, unb bei fonfeffion«lofer

£enbenj, feine 2eben«befa)reibung jur Apologie ber Hle=

formation sugefpifct &at.

Waffen toir bie Sntttndelung ber Dürerlitteratur, in

ber neb ja au$ bie Söanblungen, roeldje bie 33e$anblung

ber $unjlgefa)ia)te burä)gemaa)t tyat, abfpiegeln, an

unterem geiftigeu Sluge fcorüberaietyen, fo lägt un« ber

©ebanfe nimmer lo«, baß erft bie 9ieu$ett ba« 33ilb

Dürers auf bem $tntergrunbe be« $umani«mu« unb

ber Deformation, gesegnet ßat. 3n ben erfkn $er=

fugen einer Darfteffung t>on Seben, SBerfen unb Schriften

be« ßünfiler«, fo in: <S. 2lrenb, ^rebiger be freien

communion bergfiat ©runb, ba« gebcdjtni« ber eßren

eine« ber üottfommenften ßünftler feiner unb aller naa)=

folgenbeu Seiten 2llbre$t Dürer«, ©ofjlar. 1728.

§. 21. - D. ©. 6a?öber, SUbrea)t Dürer« eine« bev
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Qrögeflen SDkifier imb ßünftltr feiner 3ett, geben, ©Triften

unb ßunfimerfe. fieip^ig. 1769. ©. 30. — 5ö. ©.

2öacfenrober, e^rengebäc^tm« unfr« e^rtoürbigen A&n*

&errn Sllbr. $)ürer$. Dürnberg. 1797. — X. SBeife,

A. $>ürer unb fein 3eitalter. Seipjig 1819. ©. 54. finben

tmr au$ ntd&t eine ©pur ber Meinung: $ürer fei als

Parteigänger ber Deformation von biefer 2BeU abge=

fapieben. S3on proteftantif^er Seite mürbe $)ürer jiu

erfl üon £ u g I e r [£anbbu$ ber ©ef$i$te ber 3Merei.

»erlin. 1837. III. A. 1867]. p ben JtünfUern ber

Deformation geregnet, 2Bir fönnen nia)t alle fünft-

$ifiorif$e ©Triften, bie über $ürer fcanbeln, ^ier meiter

auSfü^rlid? verfolgen, motten aber uidjt t>erfä)roetgen, bafe

eS au$ unter ben afat^olifc^en 5hmfiforf$eru Männer

gibt, bie unbeirrt ber SBa^eit 3eugni3 geben. Unter

biefen mufj tootyl an erfter ©teile genannt werben @t;c

[a. a. 0. ©. 427. ff. u. 451. ff.], ber freimütig $uge*

fte^t, $). fei nie ein erflärter Abtrünniger ber alten

#ir$e getoefen, tnelmefyr mar unb blieb er ein treuer

©otyn berfelben. X^auftitg unb feinen Daa^folgern

blieb eS vorbehalten, [a. a. D. L HltfL 444-90. IL

Aufl. 2. 33. ©. 218—89.] aße möglia)e unb toafjr;

fa)einli$en An&altSpunfte jufammen &u tragen, bie baoon

jeugen foHeu: baß £)ürer btö ju feinem $obe beujenigen

M gugefeHte, bie mit ben Reformatoren bie fatfyolifd&e

#ir$e befämpften. Alle« in Allen genommen, fd^liefet

ber gegen gerichtete ^aufing'fd&e Artifel, ttrirb e3

meine« ©ragten« in 3uhinft f$toerli$ gelingen, von

$ürer'S ©telluug $ur Deformation eine anbere att bie

bi«^er üblidje Anfcbauung 511 gewinnen, £f>auftng ftnb

beigetreten: @. Subtyarbt, #an3 6a$« unb Albrea)t
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$ürer. fiebeitöbilber. Seidig. 1875. ©rimm in XxtiU

\$U% *Preu§. 3af>rbü$er. 33erl. 1876. XXXVII, 6;

2B. 6<$mibi, 21. Stirer, in $>ofjme ßunß unb üütifl^

ter SDeutfölanbS unb ber SWeberlanbe. fieipj. 1877,

2llbre$t ®ürer ber (Stoangelifl ber Äunfc 2lu$ bem

(Snglif$en na$ ber 2lu$gabe toon ©eorge SB i l f o n. SBerlin.

VI. 1866, unb aUerneueftenS : 2K. 3ucfer, fcürer«

Stellung pxt Deformation. Erlangen 1886. 80. 6. 9iaä)

biefem ©ad&fcer&alt, ift man tootyl befugt ju fragen unb

ju unterfucfcen: ob $ürer als Äatbolif gelebt unb als

folajer geworben fei?

2Bir bejahen na<$ bem Vorgänge toon @. S^eSneau,

A. Dürer. Revue des Deux Mondes. Par. 1881. Dez. —
$efcel, £$eologif<$e Quartalfd)rtft. Bübingen. 1886.

128. ff. £. 3onitf*ef, ftepertorium für ß. 1881.

IV, 317. 3. Sanffen, bie ©efötd&te be$ beutfa)en

Golfes, gretburg. 1880. II, 166. ff. Ä in fei, 3eitf$.

f. b. ßunft 1881. 332. f. £eitf#u&, 21. $ürer'3

£agebu$ ber fteife in bie Meberlanbe. fieipj. 1881. 6.

12. ff. ß. Seil, föafaet unb Stirer, $)armfkbt. 1881.

©.20. ©trätet, fitterariföe föunbfa>u. Slawen. 1876.

6. 201. unb ben $ift. pol 8lätt. 3Hüntt)en 1876. I,

284. ff. biefe grage unb behaupten: $ürer fei im

grieben mit ber faibolifd&en JUrdje feiig

toerftorben. 3ucfer, Welver ^aufing« irrtümliche

2lnftä)t toeiter enttoidelt $at, fud)t bagegen burd> amanjig

unb brei, $ronologifä> vorgetragene 3e«önifTe ju be-

reifen: ba& ®ürer feiner glei$ anfangt ber Deformation

febr beftimmt tyVüOTqettettmn ^arteifteHung bis 311

feinem £ob, t>on 1518—26, treu geblieben Ift 2lud)

mir bemühen uns in bem uatyfolgenben einen Ueberblicf
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Über bie fämmtlichen üon Suder, be^u>. £&aufmg, be*

fannt geworbenen ^ie^er gehörigen litterarifchen 9iott$en,

unb anberen in Betracht ju jie^enbe ^nhaltspunfte §u

geben, nur in ber SDtethobe meinen mir oon ben ge*

nannten barin ab, bafj mir bog Material in §mei

©nippen orbnen. Sßir motten bei ber 33emeiSführung

mit ben 6etbf*aeug ntf fen beS ÄünftlerS beginnen,

ba mir bicbei birefte, poftttoe 2lnhaltungSpunfte befreit;

nach biefen fefjren mir ju ben 3eugmffen anberer über

SDürer'S ©laubenSbefenntniS jurüd, betrauten hierauf

baS gefammte fünftlerifche ©Raffen beS SMfterS mit

SRütfficht auf bie obfömebenbe Äontrotoerfe. kommen

mir bann bei beiben Unterfuchungen ju bemfelben 6<hlujfc,

fo mirb man nicht umbin fönnen, ben SöemeiS für baS

fatholifche ©taubeuSbefenntmS fcürer'S als üollftänbig

geliefert ju betrauten.

3n erfkr fiinie ift auf ben Gfyarafter beS $ünftlerS

aufmerffam ju machen, in bem ja gerabe ber 2lngelpunft

jum SBerftänbniffe ber ©elbftjeugniffe $'3. gefugt merben

mufj. Quellen hiefür jiub S)ürer'S freunbfchaftltche unb

vertrauliche 2luf$eichnungen [©efammelt herausgegeben,

t>on S^auftng. äöien. 1872.] in feinen »riefen, Sage;

büchem unb ©ebichten, ferner £)ürer'S Söerfe in 93ilb

unb ©chrift. 2IIIeS ift mertoott, maS uns baS Söefen

biefeS geiftig hertjorragenben Cannes Don e#t religiöfer

Ueberjeugung gefd^ic^tlic^ erfennen lernt. $)ürer'S (Spifteln

fxnb funftloS fnapp, feiten lägt er fi<h in guter fcaune

breiter ergeben, — immer aber t>on tiefer (Smpftnbung

heraus gefchrieben. SBon unleugbarer 2Bi$tigfeit fmb

bie Tagebücher, bie felbftoerftänbUch nie für bie Deffent*

li$feit beftimmt maren, fie enthatten merttmUe Beiträge
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jur £eben«gefchtchte be« ßünftler«, unb manche h&$ft

anregenbe ©(^Uberlingen. $)ie ©ebichte ftnb nic^t beffer

aber auch nicht fd^ted^ler, tote bie anberer berfelben Seit,

toelche „Berfefleifter" nannte. 2öir teilen in bem

nacbftehenben ba« toid&tigfte meifl mit Beibehaltung ber

Orthographie, mit.

2)ürer, ber mit einer au«nehmenben 2Bei^ett unb

3nnigfett begabte SHattn, ift von bem reinften geuer ber

mädhtigflen ©mpfinbungen burcbglüht, t>oH 3Ba^r^eit

unb £reue, babei mitunter aufbraufenb unb letbenfdhaft*

lieh. (So fe^r man bei $)ürer'« Sleufjerungen, eben toeit

fie au$ bem SNunbe eine« $'« fommen, fich 8ur f°r9s

fältigen Prüfung ihre« inneren ©ehalte« aufgeforbert

fühlen toirb, fo toirb man boa) heftigere ©rgüffe au«

ber güHe feiner innern SBelt fritifdh abtoägen, unb mit

bem ©efammtd&arafter be« Äünftler« Dergleichen. 3n*

be« toie 3bee unb Xtyat oft toeit Don einanber getrennt

finb, fo toar S>. toeit entfernt bie Äonfequenjen feiner

(Snunjtationen ju stehen. $)aburch toirb ba« SBiber*

fprechenbe in $)'«. (Shatöfter erflärt, ber fo toeidj unb

boch fo ernft, fo reizbar unb boch fo ruhig, fo ehrgeizig

unb boch fo gteichgiltig ift. Bergegentoärtigen toir un«,

ba& be« großen Nürnberger Sfteifkr« allgemeine BUbung

eine über feine Jhmftgenoffen erhabene ifi, aber feine

theologifche toar, fo toirb un« auch fein fchriftliche« (Srbe,

fo toeit e« fich mit religiöfen fragen befafet, eine anbere

Beurteilung erfahren.

$)ürer toar burch unb burch religiös gefinnt. 3m
3ahre 1509 fliftete er 78 fl. £anb«toehrung, 1 *ßfunb

neue Pfennige unb 4 Schillinge ju einem etoigen ©elb

im Betrage von 22 alten sßfunben für eine aReftyfrünbe
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auf ©t. (^rfarb'S Slltar in her ßirche beS h- ©ebalb

ju Dürnberg [3. «aaber, Beiträge jur tfunftgefcbichte

Dürnberg«. *Körblmgen. 1860. 1, 6.]. ^ntereffant tfl bie

$)'fche gamtlienchrontf, treibe er i. 3- 1524 nteberfchrteb,

in bicfer erjählt er [n. 25. 8$. ©. 73 3ahrb. ber f.

preuß. ßunfifamml. ^erl. 1880. I, 22. ff.]: „$iefer mein

lieber $ater manbte großen gleiß auf feine Ütnber, fie

jur tyxe ©otteS ju erjie&en ; benn fein l;öchfter Söunfch

mar, baß er feine $inber in gudjt mohl aufbrächte, ba=

mit fie ©ort unb ben 9J2enfc$en angenehm mürben.

2)arum mar feine tägliche 9lebe $u un3, baß mir ©Ott

lieb ^aben follten unb treulich han& eto 9 e9en unfern

^ächften". Heber ba3 fromme ^infc^eiben feinet 53aterÄ

berietet alfo [©. 74. n. 24. ff.]: „darnach begab

eS fich burch Stfaü, baß mein Sßater fo franf marb an

ber Stuhr, baß niemanb berfelben Einhalt thun fonnte.

Unb ba er ben £ob &or Slugen fah, gab er fich billig

barein mit großer ©ebulb unb empfahl mir meine

Butter unb befahl mir, ©Ott gefällig ju leben. @r

empfing auch bie ^eiligen ©aframente unb t>erf<hieb

chrifiltch, tote ich ba3 in einem anberen 39u$e eines

Söetteren befchrieben fjabe, im Qahre 1502 nach 9Jtttter=

nacht uor ©. 9Ratthäi «orabenb. ©Ott fei ihm gnäbig

unb barmherzig". $)en Eingang aber feiner t>ortreffs

liehen 3Rutter fchilbert er folgenbermaßen : „$on bem

ju&or genannten Sage [1513. $>ienflag &or ber ßreuj-

moche] an, an bem fie franf gemorben fear, über ein

3ahr ba man sählte 1514 an einem $)ienfiag — e3

mar ber 17. Sag im 9Jtoi — smet ©tunben fcor @tn=

bruch ber flacht, ift meine 3Rutter, Barbara 3)ürerin,

chrifilich üerfchieben mit allen ©aframenten, burch päpft=
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mir aud) jutoor ityren Segen unb tt>ünf$te mir ben fjrie&en

©otted mit fielen frönen £e$ren, auf bafc td& mid^ oor

©ünben Ritten follte. 6ie begehrte aud? ju&or ben 6anct

3o£anne8fegen ju trtnfen, tute fte tvuti tbat. 6ie fürdjtete

ben 5tob fe^r, aber fie fagte : üor (Sott ju fommen, für#te

fie fid& ni#t. 6ie ift aud& ferner geftorben, unb idj

merfte, bafc fie ettoaS ©rauen^afteä fafc, benn fie forberte

ba$ Söetyfoaffer, obtootyl fie juüor lange nityt gefprod&en

fjatte. 6obann brauen tyr bie Slugen. [137, 18—32].

2Bir fönueu und ni$t Derfagen, biefer Mitteilung

einige SReime aud 3)ürer'$ ©ebi$t vom Xobe [ty. 9.

6. 158. ff.], ba* bie Ueberförift trägt: „Äein S)ing frilft

für ben §eitli$en $ob, b'rum bienet frity unb fpat nur

©ott", anjufügen:

ZDem bie Cobesftunbe um>erwanbt

Unb tüofyl erwogen por llugen ftanb;

H)er täglidj ftd) jum Sterben fdjicft

Den l?at (Sott gnäbig angeblicft;

<£r ftefyt in rechten jriebens Bann,

Pen (Sott nur, bie VOzlt ntdjt geben fann.

Denn wer im leben (Sutes tljut,

Den überfommt ein ftarfer 2TIutf?,

Unb ifyn erfreut bes Cobes Stunb'

Da tym bie Seligfeit wirb funb.

(£r fürchtet aud} mcfyt (Sott, ber richtet

Denn er t?at fyier fein Sadf gefdjlid?tet,

Durd) Buge, womit er erwarb

(Sottes (ßnab* auf €rben, et?' er ftarb.

9lad& biefen 2lu3fagen, menben mir und $u SDürer'S

Xaatbxia) ber Steife in bie Weberlanbe. 3uti 1520 -
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3u(t 1521]. 2ötr werben wortgetreu uacb bor mnftergülttgen

2Iu*gabe Dr. gr. Seitf^uV« [£eip3ig 1884.] eitleren.

3m ©ommer 1520 mürbe bie $Hei$$ftabt Dürnberg oon

einer 6eud?e fyeimgefuä)t, roer nur immer fonnte, fetyrte

itjr ben Stödten. 2tua) £)ürer oerließ Dürnberg unb

trat in Begleitung feiner ^efrau unb beten 3ftagb eine

Steife in bie Stieberlanbe an, bie er fa)on aus ber @r=

jä&lung feinet $ater£ faunte: „ber lange in ben Webers

lanben gemefen, bei ben großen Mnftlern" [gamilien=

äjronif 6. 70]. $8et>or fia? jeboa? £>. auf biefe ttunft=

reife begeben, roaUfa^rtete er als frommer ^attyoltf, mit

feiner grau 2lgne3, na$ bem ©nabenorte 8ie^rje^n=

^eiligen bei Bamberg. 6obalb SD'8. Siniüefeu^eit bem

funftliebenben s
-8ifd)of ©eorg [III. @rbfa)enf ton Limpurg

1505—27] befannt mürbe, gab er Befehl, baß be3

Äünftler3 3 e^run9 ÜOm bifa)öfliä)en SHentamte beglichen

merbe [£eitfä)ufy 6. 4]. 2lm 12. $uli bc$felbcn 3af>re3

30g au« unb erreichte am 28. b. Sfattoerpen.

stirer befugte, mie ba3 £agebuä) fleißig anmerft, bie

Jürgen. Ueber bie $omürd)e 11. £. g. 3U Slnimerpeu

fa)reibt er: „3*em u«fcr fronen ftrcfym 511 2lntorff ift

übergroß, alfo bas man piel ampt auf einmal barmnen

fingt, bas feins bas anbere tri, imb fjaben altar, Föftlidj

ftifftung, 6o fmb beftcllt bie beften ofme 2Huftci, bie man

fyxbcn mag. Die fircr) fyat piel anbecfytiges gottesbienft

unb fternu>era, unb fonberlicf? einen fyübfdjen tfyurn [54,

26]. 2lm 6onntag uaa? SDiariä §immelfal?rStag 19.

2(ug. mofynte 3)ürer bem großeu Umgang bei, ber üom

Dom ausging; „bo bie ga^e ^taü pcrfamlet was dou

allen fyanbtüerfen unb ftänben, ein jeaHcfycs nad? fein

ftanbt auf bas fdftlicfjs befleibet" [55, 10]. 2U§ er fid;

*}<ol. Duartalfcbrifi. im. ^eft II. 17
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im aöeinmonat waä) 2la$en begab, um St. Äarl V. nfifcer

ju treten, fcerfäumt er nidjt aufaujeta^nen , ba& er im

fünfter: „Faifcr *}einrtd/s arm, unfer frauen r/embb,

gurte! unb anb bing r>on J/ailtr/um gefeb/en" [64, 25].

$on $)üren na$ Mn gefommen, beeilte fi$ ber SJteifter

bie Heiligtümer beS ^eiligen üölu 3U tierefyren: „3er
?

bin 3U <£öln su S. Urfula in tr)r fird/len geroeft unb bey

ib/rem grab unb r/ab ber r/culig jungfrauen unb ber anbem

grog r/atligtf/um gefel/en" [66, 18]. £ier enthält ba3

£agebud) bie -ittotij : „3er? r)ab fauffl ein tractat Cutters

umb 5 u>eij? 2Tler/r \ weiss ^ für bie contemnation

fcutr/cri, bes frommen mans. ZTTer/r J rt>ei§3 für

ein paternofter" [65, 27]. £raftätlein vertraten bamalS

bie ©teile unferer Journale unb 3etif$rtften. @3 t)a\

bafyer uid&tS 2Iuffaflenbe£, ba& 3). naa? bamaliger ©Ute

fia) bie üerfdnebenen ©treitfd&riften faufte, jugleid) aber

aud) einen 9tofenfran$ au« fybexnfyoli [3ebterpaumen].

„3tem, oerbud/t er fpäter [69, 8], ber Steffan Capello

[®olbftf)nü& in 2Inttt)erpenj r/at mir ein ceberpaumen

paternofter geben, bargegeu foü unb r/ab id/ ir/n conterfet".

^arafteriftifa^ ift SBenetymen bei ber ©affergefatyr,

in ber er fieb 311 SJtibbelburg befanb. SRu^ig rief er bem

e$tff§&errn $u: „er follt ein r/ers far/en unb boffnung

3U gott r/aben unb nadjbad/t was 3U tr/un tr>ere" [70,

26 ff]. 2lm 14. SJejember fam er abermals naa) 2lnt;

Kerpen; unter ben üerfd)iebenen 2lu$gaben, bie er bei

feinem bermaligen 2lufen$aU maa^te, erfa)einen: „3d/

b/ab 2 ftüber für 2 tractctlein geben'' [72, 7]. „3d/

r/ab ein pb/ilipsgulben 3ur seb/rung gerocd/felt unb r/ab

mein beid/tpatter \0 ftüber geben" [76, 29]. ,£rier tu

SCnttücrpcn \mx es, wo am greitag üor ^ftngften, 17.
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Wlai 1521 „famen mir mäty, berietet gen Jlntorff,

bas man ZHartin Cutter fo Derrätfyerlid? gefangen r/at"

[812, 3J.

@£ folgt nun jene bis $um Ueberbrufe oft angeführte

langatmige 2iu%r$igung [ßrpeftoration] $ürer'3 über

ba3 $Berfa)toinben Sutf^rS naa) bem ffiormfer $Hei$$tag.

2Iuf ber £eimfatyrt mürbe £utyer am 4. 2J?ai 1521 an=

gefallen, nnb gemäfe ber SBerabrebung auf ©e^eif? be«

ßurfürften griebvia) auf bie äBartburg entführt. $)a e3

um um bie 6id>erftelhmg ber 2Ba£r£eit unb um 3uritcf*

meifung toon Sßarteiurteilen , bie nia)t ©tanb 311 galten

vermögen, $u ttyun ift, fo (äffen mir bie £auptfteüen

biete* SagebuaMtüdeS [£. 82, 3-84, 31] folgen:

„Bann bo, fetyrt J). fort, in bes faifers Carols ^erolt

mit bem faiferlidjen glait war jugeben, bem warb r>er=

trauet, aber fobalb ifm ber fyerolbt bracht bey <£y3enad?

in ein unfreunblid} ort!?, faget, er börffe fein nit mein*

unb ritt von ifm. 2Ilsbalb tDaren (0 Pferb bo, bie

führten perrät^erlid? ben uerfauften frommen, mit bem

fyeyligen gaift erleidjteten man fnnweg, ber be war ein

Hadjfolger bes unb bes wahren dn-iftlidjen

glaubens; unb lebt er nod?, ober r/aben fte ilni gemörbert,

bas id? nit weif, fo t?at er bas gelitten umb ber djrift*

liefen wafyrfyeit willen unb umb bas er geftrafft r/at bas

undjriftlidjc pabftfnimb, bas bo ftrebt wieber <£fyriftus

freylaf5ung mit femer großen befcr/wöln-ung ber menfa>

lidjen gefe5t, unb aud? barumb, bas wir unfers blutig

unb fd)it>eig alfo beraubt unb ausgesogen werben unb

bafelb fo fdjanblidj pon mügigger/enben r>olf lefterlidj

De^efyret wirb ; unb bie burftigen franfen menfd^en barumb

Jüngers fterben. Unb fonberlid} ift mir nod} bas fdjwereft,

17*
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bas uns (Sott pilleidjt nod} unter ifjrer folfdjen Minben

lefyr tüill lagen bleiben, bie bod} bie menfdjen, bie fte

oätter nennen, erbidjt unb auffaßt fyabcn, baburcr) uns

bas föftlid? roortr/ an rnel enben fälfdjlicr) ausgelegt urirb

ober gar nichts furgefyalten". ($r fletyt: „auf bas tr>ir

fyerr 3efu Xqb nit Don bir nxwfym, ruff ben fdjaafen

beiner roaybe, berer nodj ein tfyails in ben römifdjen

firdjen erfinben werben, mit fampt ben 3«oianem, TXlos*

fobitern, Heugen, Krisen, lieber 5ufammen, bie burdj

befd}tr>örung unb gei5 ber päbft, burd) ^eiligen falfdjen

fdjein 5crtrennt fmb roorbeu"; „biit mir bid?, o fn'mmlifcfyer

r>atter, bas bu beynen öligen geift roieberumb gebeft

einem, ber bo bein r^cylige djriftlidje firdj aüentr)aben

tpiber uerfammel, auf bas u?ir allein unb djriftlid? tsieber

leben, bas auf unfern guten u>ercfen alle ungläubige, als

(Dürfen, fyaiben, Calacuten, $u uns felbft begehren unb

djnftlidjen glauben annehmen". 9Raa)bem er befragt,

ba& 2R. £utl>er „ber pabft mit fein gelbt Derrätfyerlid?

roieber (Sott umb fem leben bringt", pretfi er £utfycr$

©Triften, „nrie fein lern* fo flar burd*ftd}tig ift, fo bas er bas

fyeilig euangelium furtr/, barumb ftnb fte in großen efyren

5U galten unb nit 5U Derbrennen, es tr>er bann, bas man

fein unberpartr; , bie alle3eit bie tr>ar/rfyeit uneberfäcrjten,

ins feuer trmrff mit allen ifyreu opinionen, bie bo aus

menfdjen götter madjen wollen". „£> <5ott, ruft £). au$,

ift Cutter tobt, tr>er mirb uns Tiefurt bas r/cilig er>ange*

lium fo flar furtragen", ©nblia) apofkofiert er @ra^

mu$: „O <£rasme Sobcrabamc, tr>o wiltu bleiben? f)ör

bu ritter (Er/rifti, reitf? fyersor neben ben fyerrn Xqw, be*

fcfjü^ bie n>ar;rr/eit
,

erlang ber martärer cron, bu bift

bod} fonft ein altes männifen".
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mx fe$en, $ürer fd^toelgt förmli* in fetner, tme

f(ar barliegt, unbegrünbeten (Sntrüftung, auf bie mir fo^

gleta) aurücffommen tuerben; fyier fahren foir in ber

Mitteilung ber nod) rücfftänbigen fd&riftlid&en ©elbfl=

jeugmffe fort. 9tad&bem er gerabe t>orf)in feinem Un*

toiHen gegen ben praffenben ftleru« einen berben 2luä=

brucf »erliefen ^>at, uerjeid&net er menige 3*tfen tiefer:

„3cfj bab mit bem reichen canonico gegen". 2lm 30. 3Jlai

1521. ,,3d) tyü> 5U MnMorff gefefjen ben großen umb*

gang, ber ba faft föftlicr) mar, an unfers berrn leicr>

namstag". „3<f? fyab \ fl. 3ur 3ef?nmg gemccfyfelt".

,,3d} fyab aber 5U ben tfuguftmern geffen". „2Ttir ^at

[12. 3uni 1521] gefdjenft Cornelius [©rap^euS], fe.

cretari [föatfdjreiber tton 5lntn?erpen] bie lutfyerifcb gc*

fängnus Babiloniae, bargegen fyab xd} üjm gefa^enft

meine 3 grofe Bücher" [®r. ^affion, Sftarienleben.

2lpo!atypfe]. ©0 meit ba« £agebu$ [8. 84, 34. 86, 6.

u. 89, 17].

SBon ben Briefen be8 Äünftterö gehören fcietyer, ein

6a)reiben SD'$. an Spalattn, Kaplan beö $nrfürften

griebridjj t?on Saufen, au$ bem Anfange beS ^Sa^re^

1520, in meinem S). bem ßurfiirfkn banfen täfjt für

eine ifym iiberfenbete €d)rift fintier« unb in aller Unter-

t&änigfeit bittet: „bas er im ben löblichen 5. ZTI. C.

befolgen las fein, von friftlidjer morfyeit megen, boran uns

mefjr leit, ban an allem reidjtume pnb gemalt bifer roelt,

bas ban als mit ber 501t uergett, alleyn bie morfyeit

bleibt emig, vxxb fyilft mir got bas xd} 3m boctor 2ttar«

tinus Cutter fum, fo will xd} ja mit fleis Funtcrfetten

vrxb in fupfer ftedjen, 5m einer langen gebedjtnus bes

friftlidjen maus, ber mir aus grogen engften gefyolffen
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fyat, vnb xd} pit €. ro. tx>o boetor ZTTartinus ettoas

neros madjt, bas tewttfdf ift, voolt mirs pm mein gelt

31D feuben". Spengler'S anontjm erfajieneneS 6<$ufc ;

büdjlein, 1519, toelcbeS ©palatin bur$ SD'$. ^ermittelung

§11 erhalten münfd&t, fei nidjt vorrätig, roerbe aber ju

SlugSburg in neuer Auflage vorbereitet: „aber roiffent,

bas bis pücr/lcin, tvk rools fyy gemacht ift, arr>f bert

fatalen rür ein fe^er pücf)Iein, bas man ferprennen foll,

ferruffen ift roorben, vnb ferfcfnnelicr) rtnber ben gerett,

berson unbr fcfjriben aws rjat laffen gen; es fyat* awd}

Dodor ecf, als man fagt, öfflicr; $m 3ngelftett ferprennen

wollen, wy bes Docter reucfylins pücfjlein gefdjefyen ift

etmen". [geitf*. f. bilb. Ättnfl Veipjig. 1868. III, 8].

5Der englifd&e Slftronom 9i. Jtrafcer erfudjt in einem Briefe

au$ Conbon oen 24. Oft. 1524 um $erf<$iebene3, unb

hriinfcfyt: „roelid? ir all in Hiernberg euangelifcfy feit,

got perlcicb euer) gnab, bas ir oerenbt, trmn bie roiber-

facber ftnbt ftarf , aber got ift nod? fterfer, fyüft gemain«

lief) ben franfen, bie in anrieffen nnb erfernten", hierauf

beaüglicft ertoibert am 5. $^3. „3tem bes criftltcfym

gloirbens falben mus wir in fdjmocr) unb farften, ben

man fdmtedjt uns fe£er. 2lber <5ott ferleidj uns fein

gnab unb fterf uns in feinem roort, ban trir muffen gott

mer gefyorfam fein, ben bem menfd)en. So ift es befer

leib unb gut ferlorn, ban bas gott unfer leib unb feil

in bas fyellifcb ferner ferfengt rt>irb. P05U mad? uns

gott beftenbig im guten unb erletr>cfyt unfer rrnberbart by

armen elenbeu blinben lernt, arrff bas by nit in irem

irfaU ferberben". [£&aufing $ürer 11, 252. 3]. ©ir

fäMie&en bie ftattlicbe SReitye ber 9lu*fagen mit einer Stelle

Ott* ber $Mbmung ber Untenpetumg ber 3>ieffung mit
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bem ßirfel u. f. w. 1525 an prctyeimer: „Dnange-

fefyen bas ifct bey uns unnb in unfern seilen bie fünft

ber malereY/ buref} etliche feer reradjt unb gefagt roill

werben, bi bine su ^bgötterey, bann eyn ycglidj Cfjriften*

menfdj, tpirbet buref? gemel ober bilbnig als wenig, 5U

eynem affterglauben gesogen , als eyn frumnier man 511

eynem morb, barumb bas er eyn roaffen an feiner

feyten tregt, müft maxlxd) ein unrerftenbig menfefj

fein, ber gemel fyol§ ober fteyn anbeten roolt. Dar

umb gemel mefyr befferung bann ergernus bringt, fo

bas erbarlicr/ fünftlidj unb rooll gemacht ift". ©egen

wen bief e 2öorte gerichtet fiub, bebarf feiner weiteren

2lu£einanberfefcung, [dritten bod? f$on toter 3a£re früher

bie teuerer mit totlbet ©ewalt $um 3e^ümmern ber

£eiligenbilber

!

(Sä gel)t ein wunberlidjer 3»0 *>ur$ $ürer'$ <Selbft=

aeugnijfe, feine 2Iu£fagen ftnb jum Seil toon Sötber-

fprüdjen behaftet, Wa$ um fo bebauerlidjer ift, ba mir,

wa$ bie Cnnjeln^eiten betrifft, über SB'*. £eben stemlid)

fpärlic&e 9tod>ri$ten befifcen. £ier begegnet un3 bie

2öa(>rnefymung, weldje fidj aud? bei melen anberen feiner

3eitgenojfen aufbrängt unb ftetä im 2luge behalten werben

mufj, bie 2öaf?rnef?mung üon SM jwiefälttger reltgiöfer

Haltung in einer felbft jrotegeftaltigen 3 e^- mar

üon jenem e$t c&riftßd&ejt ©eifte burc^brungen, bem eS

ni$t genügt, ft$ eben fnapp auf ber ©renje be$ von

ber $ir$e Gebotenen 51t bewegen, biefe ©efinnung §at

er unentwegt bis an fein £ebcn3enbc bewahrt. 2öie

fcfjön flingt fie nt$t aus in ber oben angeführten 2öiber*

legung ber neuauferftanbeueu ^fonoflaften? 3u ber erflen

fo 511 fagen nod? uatoen ^eriobe ber Deformation,
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toenbete er ft<b Shittyer ju, ni<$t att ob er „eine 9lrt

ÜDWglicb einer lutberifAen ©emeinbe in Dürnberg war"

[wie ber ©rajer ftir$enf$mu<f meint 1887. XVIII,

72. |; fonbern in ber Hoffnung einer Läuterung in ben

h^fferungSbebürftigeu ftrd?lia)en 3uftänben. s^om ©tanb==

pnnfte ber fatfyolifeben ©lauben£lebre ift 3)'*. ungeftümer

(Svgufj, gelegentlich be3 r»om urfürften ins 2ßerf gefegten

2(nffjeben3 £utyer$, ber gan$ bie Spraa)e ber Ü£raetät-

lein naebabmt, jit verwerfen, beer; bleibt ju bebenfen,

baft biefe itub il)r äbnlicbe @nuntiationen getrau mürben

in einer $cit, in ber bie tbeologifdje 2ltmo3pbäre äufjerft

bewegt war; nichts lag aber S>. ferner als ber Äampf

!

Segen fein SebenScnbe war ber ßünfUer t?on ben Ron*

fequenjen ber neuen £el;re erfdbroefen naa) feinet greunbeä

SA*. ^ßtref beimer« 3cuÖn^/ weldjer fa)on am 1. Sept.

1527 in ber ^orrebe jur SluSgabe ber $fyeopbraftif$en

CharactereSi bie er feinem lieben greunb pgeeignet

bat, bie $e\ttn beflagten, in benen fie lebten: „in wd<fyn

alfyi $roffc freybeit, aud) alfyu grofe peracfytung gebiret,

alfo, bog obgleich bie trarfyeit an allen orten geprebigt

unb gelehrt roirb; jeboefj rmterbeffen am roenigften bas*

jenig gel fyan ober rollbracfy wirb, was biefelbig erforbert

unb fyaben tr>il, nicfjt anberft, als wann bas Heid? Rottes

ril mefyr inu Hoffen trorten, als in pollbringung ber roerefen

beftüube".
[

s
3iacb ber beutfa^en lleberfefcung 3mboff8,

Thmtrum Virtutis et Honoris, ober ^ugenbbüd^lein.

»ütnberg. 1606. €. 273. Sateinifö abgebrueft in

ftolbaft'3 B. Virckheimeri opera. granff. 1610. 6. 212.]

Später, nad; SMirer'S Eingang, ber tyn fein ganged

ßeben über „nie anberft ^ielt ben tnir ein SBater", etwa

am Beginne be* 3af;re£ 1539, fa)rieb sptrcftyeimer, un=
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gehalten über bie üernrirrten 3u^önbe, toeld)e infolge

ber Deformation eingetreten finb unb benen (Stn&aft SU *&un

man ni$t im ftanbe mar, bem f. 23au= unb ^rücfenmetfter

3. £$erte [£fd)erte] folgenbeS: „3d? wavWd) an 211

brecfyten ber peften freunt eynen fo icf? auf erbreyd) gehabt

fyab perloren pnb bauert m\df md)i$ fyöfyer bann bas er

fo cynes fyartfeligeu tobes perftorben ift. XPir muffen

bie fad? got roefelfyen ber tpoll bem frommen albredjt

gnebig pnb parmfyer^ig feyn bann er fjat une eyn fromer

pibermann gelebt fo ift er and} gati5 djriftentlid? pnb

feliglicr) perftorben barumb feynes fyeyls nit 5U fürchten

ift got perleycf? pns feyn gnab bas tpir ime 5U feiner

5eyt feliglidjen nachfolgen". Waty einem SÖltcf auf bie

fcfclimmen Sage, bie er erlebt, fä&rt % fort: „XDk ftd?

aber pnfer (SJpangelifd? lantrfnecfyt gehalten fjaben ligt am
Pag ift aber fileycf)t barumb guet bas gefpürt trerbe

n?ie toeyt ber lutfjerifcfjen rcort pnb roerf pon eynanber

ftnb bann anstpeyfel fil frömer ertper leut pey pnb r>mb

euer* ftnb bie fo fy fjören fo füfftglid? pon ben glauben

pnb bem fjeyligen (£tpangelio reben meynen es fey eytel

golt bas gleyft fo ift es faum mefftng. 3^ tiefen

bas ict) anfänglich audj gut lutr)erifcf? gemeft pin mie and}

pnfer 2tlbrecr)t feiiger bann voxt hofften bie Hömifcb

puberei bef gleich ber mönd} pnb pfaffen fchalffyeyt follt

gepeffert werben aber fo man 3U fidjt hat ftd? bie Sach

alfo geerget bas bie €pangelifcfyen puben jene puben

from macben". [$>. £oä)ner fyat btefeö tyocfyintereffante

6enbfä?reiben aus bem eigenfyänbigen Äonjept in

Dürnberg forreft nrieber abbruefen lajfen, Depertorium

für ßunftmiffenfd?aft. ©tuttg. 1879. II, 35. ff].

$)iefe StuSfagen s#trdtyeimer$ taffen an $eutli$feü
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nichts ju tt>ünfa)en übrig, fte belehren uns, baf? ber

Üünftler oon feinem Siechtum bura) einen fanften $ob er=

löft roorben ift, bajj er ferner feiig in ber ©emcinfdjaf t

mit ber JUra)e abgef Rieben , naa)bem er früher f$on

ber religiöfen Neuerung ben dürfen getuenbet tyat. £oc$

fonnte biefe £eutlia)feit nt$t oerfyttten, bafj an bem

3eugniffe *ßirctyeimer$ gejerrt unb gebeutelt »erbe. Seine

fdjarfen äritifer, unb folcber fhrenger £errn gibt e3 tyeute

iiia)t tuentge (aua) %. Dotlj, 2B. $ircfReimer. £aü"e 1887.

ift bicfen bei$U3äf>len) fagen, ^ircf&etmer's Sörief, ber erfl

jmeija^re naa? J)'S. Eingang gefd&rteben tourbe, unb §n>ar

au$ uneblen SBetoeggrünben , tterbtene trenig ©lauben.

arbeite im Sienfte ber ©einen gegen bie Deformation,

fjabe feine feft gegrünbete religiöfe Ueberjeugung gehabt.

2öo^t befa§ er ein lebenbigeS Ded&tSgefü^l, einen et^tfc^en

3beali$mu$, aber e£ fehlte ifcm bie Äraft, im eignen

l'eben benfelben §u fcertt)irflic$en. ©o urteilt 2)retr>3,

in feiner tenbenjtöfen 6a)rift: SMibalb prcf&eimerä

©tellung jur Deformation. @in Beitrag jur Beurteilung

be^ SkrfyältniffeS jtt>ifc$en £umani3mu£ unb Deformation.

£eip$ig. 1887. SBeffen ©eifteS Äinb £. $retu$ ift,

ed>eüt f$on au$ feiner SSorrebe, in melier er t)on ber

tyumanijHf$en Sluffaffung ber $iftotiograpf>te behauptet:

ba& biefe 2lrt ©efd?ia)t3betradjtuug nur ber jefuitifebeu

in bie £änbe arbeitet, ift flar. £I)aufing gießt nia^t

miuber bie gauje ©a)aale feinet 3o*neS über ben älteften

unb beioä^rteftcn greunb unfereä iDteifterS aus, ber bie

gebrungenen energifa^en @eftc$t$$üge, bie gvo&en flugen

2lugcn be$ fröfylic^en SBeltmeifen üon Dürnberg ber 3» s

fünft in 23ilbni$ überlieferte, gerabe nodj beoor fernere

Äörperleibeu bejfen Kraft 311 beugeu t)ermoa)teu, unb
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beoor ber trbifd&e Staub, ben bie fir^lichen Stürme alSbalb

aufwirbelten, ihm ben Haren SBlitf getrübt hatte [II, 254.

5]. 2lu3 einem erfolgreichen SBortämpfer ber Deformation,

warb ty. ihr ohnmächtiger ©egner [256]. 2öo^l wären $>.

unb einanber innig üerbunben bte jur Unentbehrlichfeit

unb bi« in ben £ob ; aüein bie Sinnahme, ber fchlichte $ür=

ger, habe bem patrijifa^en greunbe auf feinem Sftücfyuge um
bebingt gefolgt, wäre eine fcorfchneüe. Sie wären beibe ju

felbftftänbig unb bebeutenb getoefen, um nicht bie gegenfei*

tige llnabhängigfeit ihrer $enftueife ju behaupten. $)iefe

ganje Argumentation trfcheint bei ruhiger Prüfung völlig

haltlos. 5Berfehrte nicht $ürer auf« engfk mit ^ircfheimer,

ber offen pr fatholifdjen fiehre fich befannte? $)iefe

grage fann nur bejaht werben, unb baburch gewinnen

mir bie Ueberjeugung, baß ^ircfh^w^'« 3cu9n^ unferen

©lauben üerbiene, Wenn er un3 erjählt, fein bewährterer

greunb fei ebenfo tote er unb oiele anbere [j. 55.

^oljfchuher, (rraSmuä, (SufpinianuS, 3a\iu$] wieber jur

alten ßehre ber fatholifdjen Kirche jurücfgefehrt, naa)bem

ihm bie Slugen aufgingen über bie traurigen ^Birtlingen

be3@oangelium$ [$8.u.2l.9lcichenfperger, über beutfche

Äunft mit befonberer SBe^iehung ouf $)ürer unb bie

ftenaiffance. ßöln. 1876. S. 5 ff. ferner: S. ©etger,

9ienatf)ance unb £umani$mu$ in Stalten unb $cutfch=

lanb. Berlin. 1882. S. 544]. 3utfer gibt ju, an unb

für fich ginge e$ allerbingä an, jene 2Bor!e fo ju

faffen, tüte mir thaten, biefelben ftünben biefer @r--

flärung nicht gerabe entgegen ; bennoch interpretiert er al=

fo [S. 70]: „3$ befenne, bafe ich anfänglich auch gut

etangelifch gewefen bin, tute bu ja auch &on unferem

greunbe $ürer tretet, bafi er auf Seite ber (Sfcange*
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liföen fianb". 3. erflärt nur, aber er betoeift ntd&ts!

2lber fcieUetc&t erübrigen anbere gef$idjtli<$e 3CU95

ntffe au$ bem £ager unterer ©egner, bereit ©erntet für

bie @ntf$eibung biefer fontrotoerfen grage bebeutfam

ift. Qndcx jufolge toären fie latyxciä) genug unb t>er=

teilen ftd? über einen ßcitraum toon je^n Qa^ren. Qn-

bem 3. fcorauäfcbttft, ba& in Dürnberg ein oppofitionetter

$rei$ t)on Scannern ftd^ jufammengefunben fyat, mit

bem Si|e im borttgen 2lugufttnerflofkr, ba& ber tyro*

t»in5tal ber Sluguftiner 6taupifc unb fein Nachfolger 2ß.

£in? bie Xräger ber neuen ftrdjlidjen Setoegung toaren,

galt er fieben (Stellen aus Briefen ber 3. 1518. 9

auf, in benen S). als SKitglieb biefeS Greife« erfcä^nt

toirb. 2lm 7. Januar 1518 rietet 6$eurl eine (Sm;

Pfeilung D'*. an Staupijj au8. 2lm 5. 9Jlär$ beweiben

Sa^reS banft fiut^er bur# ©a)eurl $ürer für ein ©e^

fdjenf, tüomit tl)n ber Nürnberger Sftaler erfreut §atte.

2lm 17. SDej, grü&t 8). mit anbern Spalattn. 2lm 23.

2)ej. nennt Sä>url neben anberen al8: salutis

martinianae cupidissimi , \ua% S^aufing [II, 238] fo

überfeßt : alle naö) einem £utber'fa)en ©rufec fömacbienb?

Um 10. Slpril 1519 berietet 6d?eurl an Slmäborf, J).

bitte um eine SßerboHmetf^ung beä £utber'fd)en 6ermon'3

über bie öufee. 2lm 9. Wlai folgt lieber ein ©rufe $).

an & <Snbti$ üom 18. 3ult bie SemerFung <S$eurl'$:

2lm£borf3, beS Sut&er'fd&en ©enoffen 6a)riften, feien

ifcm unb $)ürer miH!ommen. 2Ba$ foflen biefe @r-

lüäbnungen SD'*, im ©^eurl'f^en 23riefbud)e beroeifen?

$a& ber rcicfybegabte Tl. fintier auf eine be=

beutenbe 2ln$ie(jung ausübte, geben toir ju. $Bon

£utl)er unb ©enoffen erhoffte $>. irrtümlich bie S3ef;
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fcrung ber ftrd?ltd?en 3llftönbe, bis er getäufdjt mar!

SBeiter beruft ft(h 3utfer barauf, baß Äarlflobt 1521

[1. Wo*.] fein SBüdjlein: „§8on anbetung t)tib ererbietung

ber tjetydjen be£ netoen £eftamentS" Sürer jugeeignet

hat. S&auftog [ßunftbriefe 6. 114.] bauföt biefe 3u^

eignung, bie er mit üiel fpäteren (Sreigniffen üerquidt,

ju einem gunb fcon SBebeutung auf: „2öir lebten bisher

ber Meinung, baß $ürer $h)ar mit ben gemäßigten $er=

tretern ber Deformation, ^ m^ 9Man<hton, in freunb«

fdhaftltchftem SBerfehre geftanben, baß er fich aber fcon

ben äußerten Sorpoften ber Seroegung immer ferngehalten

^abe. Um fo mehr mar ich erftaunt bei einem 9Iug$=

burger Slntiquar ein altes Büchlein t>on 2lnbrea3 Süoben*

ftetn, befannter unter bem tarnen ßarlftabt, 311 finben,

baä niemanb anberem getmbmet ift, alä £>ürer. ®a3

toirft einen Sichtfirahl auf bie bisher gar nicht geahnten

perfönltchen $8e$iehungen jtmfchen Reiben", ©ine @nt=

becfung, bie f$on 1856 3äger [SlnbreaS SBobenftein t)on

ßarlftabt. 6tuttg. 6. 229.] fiebenunbjtoanaig 3af)r früher

machte, unb bie eben fo triel bemeift, rote bie £ppothefe,

fei ben Slnfchauungen ber brei gottlofen ÜKaler, ber

©ebrüber Sßeham unb beä ©. $ßen$, nid)t gau$ ferne gc=

ftanben" [a. a. D. 6. 107. ff.] ; melier ungeheuerlichen

$orau£fet$ung, neueftenS auch & Heller [bie Söalbenfer

unb bie Deutzen SBibelüberfefcungen. Debft Beiträgen

Sur 0ef$i$te ber Deformation. ßeip$. 1886. 6. 38.]

beigetreten ift. liberum, fährt 3uc*er fort > SD.

5. £>e$. 1523 3Ningli gnißen, toäl;renb am 9. ©ept.

1524 Gapito [köpfet], ber Safeler Reformator, $ürer

grüßt. 3uc*er nimmt bei jebem ©ruße an, er fei ein

*8eroei$ für bie Ueberjeugung t>on ber ©leichh^t be$
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reltgiöfen 6tanbpunfte3, oerfdhtoeigt bie ©rüge beS 6ra£=

mu* [Cf. EP . 1523. <Roü. 21. 1525, 2Ipr. 9. 9lug. 28.],

ermähnt nur nebenher bie beS Gohlaus unb maa)t ft#

bie Sache gau^ leidet, inbem er fo freunblta) ift, ju be=

merfen [6. 59.]: 2öa3 t>om gegnerifchen Stanbpunft

au$ emgemenbet korben ift, erlebigt fiä) obigem gegen*

über üon felbft? 3u^er'^ au f einfeitiger ©runbtage auf-

gebauten ^Behauptungen fann unbebingt nur einfettige

(Mtung juerfannt werben. 2öa« bie Steuerungen ßutherS

unb 9Manthon3 bei $>ürer'£ %ob anlangt, fo fte^t

biefen baS oben angeführte 3eugni$ ^irctyeimerS gegen*

über unb anberer, bie immer ßatholifen geblieben finb,

fo beä @ra$mu$. 211« Sßirdfheimer , bem gemeinfamen

greunbe , bie traurige Sotfa^aft hinterbrachte , ermibert

: »Quid attinet Dureri mortem deplorare
, quum

simus mortales omnes? Epitaphium illi paratum est

in libello meo« [24. 2lpr. 1528. Ep. DCCCCVII, ed.

Clerici, Lugd. Bat. 1703. III, 1075.]. »Dureri vicem

vehementer doleo. Arbitror te legisse locum, in quo

mentionem illius facio. Totum opus nunc absolutum

est« [Ep. MVI. 1. c. 1139]. ®$ toäre nicht ferner

biefe 3eu9n^ffe 5U fy&itftu, aber e$ mag bei ben ange=

führten fein 53eroenben haben. (Sin fernerer iölia* auf

bie hierorts in grage fommenben 2öerfe be$ berühmten

3)kifter3, mirb und ooüenbS t?on ber Sfticbttgfeit ber 2ln=

nähme, $)ürer fei fatholifd) geblieben, überzeugen.

9toch ®ötbeS geiftreichem SluSfpruch : öiefer £refflicbe

[S)ürer] lägt fich bura)meg au$ fich felbft erflären, fcer*

fua)eu mir ben religiöfeu ©tanbpunft be3 üielbelobten

ßünftlerS flar ju (teilen. 3n erfter fiinie fommen ^ter

feine graphifdjen Arbeiten in $etraa)t, oon betten aber*
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malä ©öt^e [in feinem ©riefe an fia&ater von 6. OTärj

1780] fagt : „$enn i$ Derebre täglich mef;r bie mit ©olb

unb 6ilber nidjt §11 be$a(;lenbe Arbeit be$ Menfdjen,

ber, menn man i&n red&t im ^nnerften erfennen lernt, an

SBafjr^ett, ©rtyabenljeit unb felbft ©rajie^ nur bie erften

Italiener 6eineSglei$en l;at". 3>n biefen blättern

fommt £ürer'$ (SrfinbunaSfraft 31t feiner gangen (tnU

faltung, bura? feinen äußeren Qmawq gehemmt barf fid>

ber Meifter tooH feinen 3bealen jumenben, au$ innerem

$)rang fdjafft er Silber, beren 3nfcalt unb gorm feine

geiftige 2iktt offenbart, ^ürefS religiöfe 2lnfa)auung

griinbet ftd? auf bie fatbolifdje ßircfyenlefyre unb lieber--

lieferung. 2öie innig ftd? 2)ürer in biefe eingelebt fjat,

jetgt fid> am beutlid&ften in feiner $arftellung ber Mutter

©otteö Maria, bie im fjoben ©rabe ebenfo ftrcblia), mie

t>olf3ifimlu& ift. SBetrad&ten mir Dorerft bie in Tupfer

geflogenen Marienbilber: Flavia mit bem langen ^aare

[um 1495 B. 30. 2öir citieren immer nad) ben sJZr.

33artf#$.] ; ÜWaria mit ber 2l""a [c. 1500 B. 29]

;

Maria mit bem Riffen [um lu06 B. 40.]; Flavia mit

ber Sternenfrone [1508 B. 31.] ; Maria mit ber öirne

[1511. B. 41.]; Maria am Saume [1513 B. 35.]; Maria

mit bem furjen £aare [1514. B. 33.]; Maria an ber

Mauer [1514 B. 40.] ; Maria Don jiuei Ingeln gefrönt

[1518. B. 39.]; Maria üon einem (Sngel gefrönt [1520

B. 37.]; Maria mit bem SidteOtnt) [1520. B. 38]:

fo merben mir faubeii , ba& Marten in biefen &or-

äugSroeife aU Mutter auffaßte, oljne bie aubereu ©igen*

fa)aften ber ©otteSmutter hintan ju fefcen. Unter ben

.£jol$fd?nitten ragt über allesf anbere: $ie berühmte

£ol$fc$nittfolge bc$ Marienlebeuä [B. 76—95] in ein«
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unb$roan$ig blättern aus ben 3a£ren 1504 uttb 1505,

t>on treiben mir inSbefoubere bie $>arftellung 3oa$im$,

be« Katers ber aHerfeligften Jungfrau, ber mit feinem

Opfer Dom £ofyenpriefter im Tempel abgennefen toirb;

bie ©rfäjeinung beS ©ngete, melier 3oa$im bie ©eburt

eine« Xöd?terletn'ä fcerftinbet; bie Begegnung mit feiner

©attin 2lnna unter ber golbenen Pforte ; bie Aufopferung

HRariä im Tempel; ba§ #infä)eiben, unb bie ßrönung

ber ©otteSmutter, t>ert>orl?eben, in benen fia) ganj an

bie fircfyliäje Arabitton unb £egenbe angefä^loffen §at.

($3 fei un8 geftattet fyier ein SBlatt aus einer anberen

golge an§ufä)lie&en, nämtia) au$ ber fog. Keinen #olj*

fc&nittpafßon, mo ßfyriftuS fetner \). SKutter uaa) ber

Sluferfte&ung erfc&eint, [c. 1511 B. 46], eine ber Am-
bition [58. u. a. in b. ^aftoralblatt f. SD. (Srml. 1874

23raun3berg. n. 9.] entnommene ©pifobe gletä) Heblid?

in $on$cption unb Ausführung. S)ie l>erfömmlia)e tatfjo;

lifdje Auffaffungsmetfe jeigen aua) bie oon mehreren

Jh'inftlevn gezeichneten unb meift treffliä) in $oIäfa)nitt

roiebergegebenen ^eiligen gamilien: bie mit ben $afen

[um 1497 B. 102.]; im £ale [um 1504 B. 100.];

bie mit fünf Ingeln |o. 1506 B. 99.]; bie mit bem

bie Saute fpielenben (Sngd [1511 B. 97.]; bie mit bem

^üpfenben ^efufinblein, [1611, B. 96.], enblia? bie lange

nacb Sul^erS Auftreten (1517) geftaltete 9Haria, bie auf

einer t>on Brettern eingefafeten föafenbanf fifct, tüä^renb

6. 3ofepfy bie (inte £anb auf ein $ua) ftüfceub oorne

fifcl , unb bie ©rofcmutter 6t. 3inna einen Horb x>on

grüßten barbietet [1526, B. 98.] $on bem unerfdjöpf;

Hajen 9teia)tum £>. in ber $arfteüung ber SRabonna

führen mir aU meitere ^emeife an: Flavia als Aöuigin
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her (Sngel [1518. B. 101.]. ^ntereffant ftnb auc^ bie

Titelblätter jur Slpocalppfe unb jum 2Rarienleben. Um
ber Stütze toißen heben h)ir oon ben |>anb$eidhnuugen

be$ SWetfterS, in benen fo rea)t bie fünftlerifd&e Sntention

$'3 §ur (Mtung fommt, nur baS bebeutenbfte ^er^or,

roaS einerfeit« geeignet ift als 99eifpiet für bie reli=

giöfe Ueberjeugung 3)'«, anbrerfeitä für feine ($r=

finbungSgabe jeugt. 2öir nennen: Sftaria tronenb t>on

3. 1485 [$erlin], Wlaxia mit bem naeften ßinbe an einem

33aum ftfcenb [©benbort], 9Jtariä Himmelfahrt [£onbon]>

9Raria in ber Sanbfa)aft mit muftjierenben Ingeln [@ben--

bort], SRaria mit ben h- Hieronymus unb Antonius,

3Haria in ber £anbf#aft mit bieten Tieren, Sftaria ft&enb

mit einem 93u$e auf ben Knien [Sßieu]. 33on ben

hieher gehörigen großartigen, leben= unb phautafieüoüeu

Xafelbilbern bejeia)nen mir: 3Jtaria mit ber Steife [2lug8*

bürg], SJtaria mit bem naften Ätnbe [Berlin], SJtarta baS

tfinb anbetenb [Bresben], SJtoriä Himmelfahrt beS

HeHer'fchen 2lltar3 3. Kopie in granffurt], bie mit

oorne^mer 2lnmut unb £ieblia)feü gemalte 3J?abonna

bei SRofario, oon ben beutfa)en Kaufleuten in SSenebtg für

ben Sltar t>on St. SBartholomäi beftimmt, fpäter oon K.

föubolf II. ermorben unb nadh $rag gebraut, too es fid?

heute in Stift Straft? bepnbet [93. 3. ^eutoirth, «. $ür=

er'S SRofenfranafeft. fieipj. 1885]. T^aufing fte^t inbiefem

©emälbe bie Anbetung ber Sftabonna bura) ^apft, Kaifer

u. a. [$ürer'S ©riefe 6. 188]. ©ine Anficht bie feiner

UBieberlegung bebarf. 2)iefeu finb anzureihen: 9Jtaria

baS (Shtiftftnblein fäugenb unb bie mit ber angefa)nittenen

Sirue, beibe in Söten. (Snblia) ba$ lefcte $enfmal feiner

marianijdjen Malerei: bie jungfräutiaje ©otteSmutter,

V)tt>l Ouartalf$rift. 188«. $cft Ii, 18
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mit bem (S&rififinbe, baS in bcr linfen $aub eine Stoin*

blume ^ält, aus bem Safyre 1526. [glorenj]. ©in aller*

liebfte* »üb roll griffe, Sreue unb ßolbfeligfeit. 5Die

Umfdjau auf biefem toeiten gelbe ®ürerf$en ©#affen3

liefert einen fd&lagenben SBetoete für bie in feiner ur*

etgenften SRatur liegenbe fteligiofttät, fpejtett für feine

finblid?e SSere^rung ber ©otteSmutter.

3nbeffen finbet S^auftng, unb ber i&m gufiimmenbe

3ucfer: ba& ftürer fidj gegen ben 3ftartenfultu3 erflärt

tyabe. $)er g. fiefer toirb begierig fein ju erfahren,

meines 3eugniö »o^I 2$. anruft, meines SD'* ante

marianif^e ©efinnung fo grell beteuertet : eine Sluffd^rift

uon $)ürer'3 £anb auf einem £ot$fd&nitte im $upfer=

fttaVßabinet auf ber $efte Coburg. tftnfel £at biefe

ominöfe 2luffd?rtft entbetft unb befanut gemalt [3eit=

förift für bilbenbe ßunft. ßeipa- 1881. XVI, 333]. Sie

fte^t unter einem »latt, ba8 Sßaffatoanf [Peiutre—graveur.

ßeipa- 1862. in, 312.], unter Dfienborfer, betrieben

fyat. $>a$fetbe fteüt bie JÜr$e $ur „©$öneu 3Haria' in

DiegenSburg al£ unfertigen iRotbau t>or. lieber bie @nt-

fle^uug biefe* ßivc&leinS, gibt ber Sftebborffer 2luguftiner

(L £aib, folgenben Sluffdjlufc, [Historiarum sui temporis

ab a. 1502 — ad a. 1548. annales, ed. Vesel, in 3-

<S$r. Kretin, »epträge $ur ©efa)ta)te unb Literatur.

3Rün$en. 1806. VII, 655. 6.], er ergäbt A. D. 1520.:

»Judaeis Ratisboua pulsis ipsius urbis cives synagoga

perfidae gentis eversa in eodem loco constituerunt sa-

cellura, quod divae Cbristiparae Mariae aedicula, super

lapidea colunina posita, quam speciosaui seu pulchram

voeavere Mariam. Ad eam igitur pulchram Mariam

a pascali celebritate et deineeps est magnus faetus
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vulgi concursus, vota solventium atque illius inter-

ventum exposcentium. Rebantur prudentes quidam

accursus illos divino fieri instinctu, et ubi Christus

fuerat a Judaeis affectus blaspheiuiis, isthic castissima

eius geuitrix dignis coleretur honoribus. Alii rem

superstitioni tribuebant. Ego autem sicut nihil ambige-

bam , Christo Deo Salvatori nostro gratam esse devo-

tionem, qua dignissima laude mater ipsius colitur —
nam honor genitrici delatus ad Natum revertitur —
ita sciebam, nihil esse tarn pium, tam darum tamque

divinum
,

quod non scelerum sator aut avaritia vel

superstitione subducta commaculare pergatc $00

trafyrfd&einlia) non Slltorfer gejeid&nete #latt, roe(u)e$ ©.

£irtf> [fulturgef<$i#tli<&e3 SBilberbua) aus brei Qaljr-

^unberten. 3Hünä)en L n. 33] reprobu$iert \)at, $eigt

eine SBittprojeffion um bie ÄapeHe, am I&urme flattert

eine gatyne mit bem 9JJarienbilbe. 93or berfelben ftetyt

bie ©äule mit ber ©tatue ber ÜJhttterartteS, mela)e

ßeibenbe unterfd&iebentltdjen ©efa)le$te$ umfangen. Wit

Setternbrucf ftefjt unten auf bem ©d&nttte: 0 insignem

et dextram eccles. mutationem qua iudaica superstitio-

nis synagoga Ratispon in aedem deo sacram iuxta

imaginem banc est conversa ubi lapis perpetuae virgi-

nitatis sanetae et undecumque pulchrae Mariae diu a

perfidis reprobatus nunc factus caput anguli a christi

fidelibus passim et catervatim magno ac inaudito de-

votionis fervore confluentibus pia et debita veneratione

colitur miraque operatur. $ierna$ folgt &anbfa)riftlia?

eine offenbar in gellem Unmute gefd^riebene yioüy. „Vis

gefpenft fyat ftd? u?iber by fyeilig gcfdjrift erfyebft 5m regenspur^

tmb ift Pom bifd)off nerfjengt roorben vnb cjeitltcfys nu$

18*
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fjalbcn nit abgeftelt gott fyelff rms bas tr>ir fein werbe

muter nit alfo unern funbr in (Erifto 3fyn amen". Dfyne

Saturn aber, baS £)ürertf<$e Sonogramm barauf. ßinfel

fcätt es un^meifelfjaft für bie cdjte £anbf#rift beS

ßünjtferS. Styaufing [2B. ßunftbrtefe ©. 106.] ruft auS:

2ßela?e llmmälaungen mußten fid& in ber Söelt unb in

feinem frommen ©emüte fcolljogen tyaben, bis $5üret in

ber Dppofltion gegen ben £eiligenfultuS bafytn gelangte,

ein 3JhittergotteSbttb als ein ©efpenfl 311 beseiten!

3uder ift mmbeftenS fo e^rlia) [©. 25], gegen Z^auRng

ju bemerfeu: Sind; in biefem gaUe §at Z^aufutg ju

mettgefyenbe ©a^lufefolgerungen aus jener Unterfd&rtft ge*

sogen. $a& $ürer bamit baS SfluttergotteSbilb an fi#

als ein ©efpenft be$eiä)net fjabe, ift feineSmegS notmen*

big an$unetymen. (Srft bie Slrt ber SSere^rung, bie ifym

fner $u Zeil wirb, ftempelt eS in $ürerS Slugen baju.

Sluo} gibt er $u, bafe üon Seite ber bifa)öflia)en SBefyörbe

ben ©efa^ren entgegen getreten morben ifl. SBorauSge*

fefct, ba& biefer ©rgufe $)ürer'S mirflia) üon t&m ge*

fa^rieben ift, fo faßt er in bie 3a !?l
i
eue*, üon n?el<^en

mir eben gefproa)en ^abeu, unb fann nid&t einmal als

GrgäuäungSbemeiS für bie gegnerifd&e Zljefe gelten.

$)ürer, ber bie Anfänge ber Deformation feineSmegS

interejfeloS mit erlebte, fyat fi<$ meber mit graptyifd&en

blättern irgenb melier Slrt, nod& mit 3ei$nungen ober

Malereien an ben kämpfen beteiligt. £)af$ er 1524

baS 53ilbniS beS ßurfürfkn griebria) üon 6adf>fen in

ßupfer geftod&en l>at, unb in 3. 1526 baS äRetan*

tljon'S folgen liefe, bemeift nia)tS; ba er in gleiten

Qafjren aud& bie <pirdtydmerS unb SraSmuS t>on Dotter*

bam ftaa). 3m ^atyre 1526 mar eS aua), mo 5Dürer
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fein bebeuteubfteä «Portrait, baS ©t. £ol$f($u$erS [8er*

(in] matte, von bem tvir Hüffen, ba& er audt? $u ber

©$aar jaulte, bie Sut&erS erfteS Auftreten beifällig be=

grü&te, fpäter aber btr Neuerung ben Sftücfeu fefyrte.

2)ie vorgenannten 3Mlbniffe be3 fäcbftfa^en tofürften

unb be3 Geologen unb £umantften, gehören $u ben

X^atfadfjen, bie an unb für fid> uid&t aU bemeifenb an-

gefetyen werben fönnen; befonberS menn wir bie ba=

neben galten, welche uns ajtämier barfteHen, bie bem

fat£olif$en 93efenntntS treu geblieben finb.

2öir eilen jum ©bluffe unferer Unterfud&ungen. $)ie

©egner »erben toabvbeit3gemä& jugcben muffen, ba&

wir von i^ren gragen feine unterfd&lagen, nocb in nn-

feren Slnttoorten barauf 6anb in bie Slugen $u flreuen

verfud&t ^aben. (Sd erübrigt no$ eine SBe^auptung, bie

für ben Slbfafl $)ürer'3 von ber fat^olifdfjen Äira)e ins

gelb geführt wirb : bie Slpoftelbilber ton 1526

mit ben 3nf$riften. @8 pnb ba3 bie fceute in ber p=
nafot^e! in 9JJüna?en befinbti^eu auf $ol$ gemalten

Söilbniffe ber »poflel: ©. $etru3, ^auluS, 3obanne$

unb beS ßvangeliften SRarfuS [9ir. 247/8 — 2,04 &od&,

0,74 m. breit. SB. f. föeber, Katalog ber ©emälbe^amm^

lung ber f. ält. «ßinafot&ef. 3Wflnd&en, o. 3. ©. 54],

beaeid&net mit bem Sonogramm unb ber 3a^re^a^l

1526. ^rofeffor 3. S. föaab, $at fte [in gormatO,68

X 52. m.] jüngft geftycft rabiert. SHefc Jtoei tafeln

»erben beutjutage von vielen unrichtig bie vier 2Ipoftel

ober (Svangeliften genannt, forreft bei&™ M< vier

Temperamente. SDer ©d^reibmeifter 3o^ann SReubörffer,

ein greunb unb ©e^ilfe M ßünjUerS, erjagt in feinen

*Kad&rid)ten von ßünftlern unb SBerfleute in Dürnberg
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[a. b. 3. 1547 ed. £oä)ner, Guellenfajrifteit für flunfU

gefaxte. Bien 1875. X. 6. 132. 3. n. 41]: „<£r

malet 6k [Canbauer] Cafel ju Allerheiligen, unb Der«

efyret meinen §errn, ben Hat!? mit oier Bilbern in

2ttanuesgröge, in ber obern HegimenteStube rem £>el*

färben gemalt, barin man etgentlid? einen Sanquinicum ')

Cholericura 2
), Phlegraaticum 3

) et Melancholichum 4

)

erfennen mag". 3n ben alten Serjeiäjniffen nannte man

biefe Silber bie vier Temperamente, auf ber Jtopie $u

Samberg, finb bie ©orte ber toter Temperamente ge=

trieben $u lefen. [geller, ba« fieben unb bie 2Berfe

SC. Dürer«. Samberg, 1827. IL 1. 142. 206.] Die

(Sintctlmig ber menfd)lid)cn Naturen in wer Tempera;

mente, bilbete bamal« bie ©runblage ber ©pefnlation

unb mar ber ftänbige Sornnirf ber $fpä)ologie, ^J^p-

fiologte unb 3Webijin, bie 2lftrologie baute barauf bei

beu Deutungen. Dürer folgte hierin feinen 3e^9 e"°ffen

unb verliel; feiner Darfkllung ein naä) bamatigen Se;

griffen nuffenfäjaftlidM ßleib. @r tooUte bie Serfä)teben=

beit ber menfa)lia)en ©eifteSart in ben Tppen ber obeib

genannten frier ^eiligen jur 2ln|"a?auung bringen. 3m
Oftober 1526 oere&rte Dürer mit naä)folgenber 3U:

fdjrift bem 9kte feiner Saterftabt biefe« melgerüljmte

Witt al« 3eu0n^ feine« patriotifdjen 6inne«: ,Jür*

ftdjfig <£rbcr IDeis Cieb Herren. Diemeil id? for langft

geneigt tper geroeft €. ID. mit meinem fleinmirbigen

gemel 3U einer gcbedjtnus ju fereren, fyab idj bodj folcfys

1) 6. Wru#.
2) 6. $autu«.

3) 8. 3Kar!u*.

4) @. Sotjanne*.
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aus ZlTangel meiner geringfd^igen Wext pnberlaffen

mucf5cn, bietpeil 3er) getpuft, bas id? mit bemfelbcn

for <£. VO. nit gan3 rpol r)ct muegen beften. Hacfybem

icf) aber bife Pergangen Seit ein Cfyafel gemalt pnb

barauf mer ^Ieis bann anber (Bernd gelegt r)ab, adjt

icr) nyemant tpirbiger bie 5U einer gebedjtnus 5U behalten

ba§ €. 2P. berfyalb 3<*? au<*? biefelben rn'e mit ferer

Dnbertfyenigs H)eis pittent, ftc wollt biefe meine fleine

fdjenr
1

gefellig unb günftlidj anemen vnb mein günftig

lieb Herren tpie bisher id? albey gefunben l)ab, feyn unb

bleiben. Das ipill id? mit aller Dnbertfymigfeit um
euer tDeisfyeit 5U perbienen gefliffen fein", [f. Gampe,

Reliquien von SUbrecftt Dürer. Dürnberg. 1828. 6. 57. 8.]

geller meint a. a. 0., Dürer f?ätte naä) fetner ä)rifi=

Udjen ©efinnung biefe tafeln einer f. $irä;e üermadjt,

aber beforgt, fönnten bie reformatorifdien Unruhen

biefe$ ßunfttoerf bebrotyen, ba tyabe er e3 porgejogen,

bemfelben einen ^piat* im SRatfyaufe ju perfdjaffen. Der

Nürnberger diai na$m baS großartige ©efdjjenf bei-

fällig auf unb befä)teb Sabato 6. octobris 1526 fol-

genbermaßen : „3*cm ölb 2llbredjt Dürer ein tafel mit

pier biüben sue feiner gcbecfjtnus gemacr/t pnnb bie eynem

erbem Katf? 5ugeftcllet pnb bamit perert, 3f* &*Y *Y"cm

erbem Katfy erteilt, bem gemelten Dürer jufagen, eynem

erbern Ratf? fey mit nidjtcn gemeynt, folidje tafeln ber*

geftallt 3U fyaben, fonber feyen erpötig, bas 511 gebeert*

nus 5U behalten, aber nicr)t mynbers erpötig, 3me ba»

für 5U be5alen, mas er bavan perbient r)ab" [3. Saaber,

Beiträge jur ßunftgefä)td)te Dürnberg!. I, 9.]: Dürer

erhielt 112 r$einifä)e ©ulbeu auäbeaalt! Rimbert

3a^re ^inburd) blieb bas urnnbemUe 2öerf an ber be-
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ftifteten Stelle. 3m 2luguft 1627 überliefe ba^elbe

ber Dat bem flurfürft 9Ra;mtiliait öon 23a$ern, ber bic

mit SMbeltejten toerfefjenen Unterteile ber £afel abtrennen

unb famt beu ©ärtner'fcfyen Kopien uad> Dürnberg ju--

rütffenben liefe, dermalen bepnben ftd? biefelben bort*

felbft im germanifc&en SKufeum [Eaaber, Seitr. L 12. ff.].

2öer nur immer unbefangenen Sinnes an biefe

Silber tritt, wirb Weber in ber 2luSma&l ber bärge*

fteflten ^erfonen, nod) in ibrer (Gruppierung, ober au<b

nur in ben unter ben ©emälben betriebenen 93ibet-

teyten, auf bie mir fpejiefl jurücffommen, ein 2)enfmal

ber Deformation unb ber Stellung, bie ®ürer 1526 $u

ibr einnahm, finben. %x. Ä u g l e r [£anbbud& ber ©e$

fcbi*te ber Malerei, 8erL I. 2lufl. 1837. III. 1867]

war eS vorbehalten, btefe Silber als baS erfte vollen*

bete Äunfiwerf, baS ber ^roteftantiSmuS b^rüorgebracbt

bat, }U bejeicbnen. Dod> weiter ging in biefer Xenbenj

D e 1 1 b e r g [Dürnbergs flunftleben in feinen $>enf

>

malen bargefteflt. Dürnb. 1854. S. 116.7.], er nennt eS

bie vier ßircbenftüfcen, „ein wafcrbaft würbiges Settern

flücf $u £utberS Siebe: (Sine fefte 33urg ift unfer ©Ott!

(£S ift babei nid?t $u überfein, bafe nt$t Sßeter unb

Sßaul, fonbern So&anneS unb $aul in ben 93orbergrunb

gefieflt finb; ^o^anneS &ält ba baS offene 93ucb unb eS

fietyt aus, als lernte ber ^kter von i^m — lefen:

biefer ^auluS ift aber gewi& (Siner, ber, wenn eS ein;

mal fein mufe, ni<fyt viel geberlefenä madjt unb eine ge*

wife einbringlicbe Älinge fcblägt". Soldjer unbiftorifc^en

Sluffaffung, ift f^on ber prot. äunftforfdjer ©. g.

Saasen [#anbbud) ber ©ef$i#te ber 3Merei. I.

§. b. beutfdjen unb nteberläubifdjeu -Katerfdjulen. ©tutt-

Digitized by Google



»Ibrccfct Eurer'« ©taubenSbefenntni«. 281

gart, 1862. I, 199] entgegengetreten. X. 3 a ^n [S)fi.

rer'ä ßunfilefcre unb fein $8er&ältnt$ jur Denatffance.

Seipa. 1866. ©. 104] läßt baS religiöfe Moment aan*

bei ©ette unb rü&mt blofe: bie einfache ©rof#eit ber

gormen, bte r^ttymif$e gü&rung ber ©emanblmien.

dagegen erblidt Sub^arbt [£an3 6ad>3 unb ».

$)ürer. ßcipj. 1875. ©. 52] hierin ein reformatorifdjeä

SBilb im motten 6inne be$ SBorteS; tuätyrenb nad) 2öolt-

mann [bie beutfäe ßunft unb bte Deformation. SSerl.

1871. 6. 28] „fo fe&r bte Silber e#t proteflanttfc&en

©eifteS finb, fo entfäieben getyen fte bod& über jebett

fonfefftoneüen ^artetfianbpunft fcinauS". 3. £übner
[21. $ürer, geftrebe. $re$b. 1871. 6. 31] meint: au«

biefen £elbengefialten beä ß&riftenglaubenä fpredje bie

üoUe ©röfee be« miebergemonnenen (£t>angelutm$ [?].

Dad& 20. ©<$mibt [21. SDtirer, fieipj. 1877, 6. 33]

tooHte ber ßünfUer in jenen ©eftalten fein eoangelifd&eS

©laubenSbefenntntS, feine 2ln&änglid&feit an bie Defor-

mation bemeifen. dagegen tourbe &on bem proteftan=

tifdjeu ©otteSgele&rten 3tterj [tyxtftl Äunffcblatt. 1876.

6. 20 ff.] Ginfpracfre erhoben, na* feiner 2lnfic&t ift

ba3 93tlb feinesmegS alä 3)enfmal ber Deformation an-

pfe^en. $er Dürnberger ©efdf)id&t$forfa)er 3. 20. (£.

£ 0 n e r [ßebenäläufe berühmter unb perbienter Dünu
berger. Dümb. 1861. 6. 5], unb ber fat&oUfa)e $tyeo*

log 3. ©igtyart [®ef$ia)te ber bitbenben fünfte im

Ä. 93at?ern. 3Kün$en, 1863. II, 619] gefcen in ber 93e=

nennung unb ©rflärung ber Xafeln mteber auf bie alt

fyerfömmliape ^arfteHung ber mer Temperamente ober

compleytoneS jurütf. 2$ auf in g [$ürer, II, 274]

begeiftert ft$ $u bem überfa)roengli$en Urteil: „3n
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btefer <£infad^eit ber 2lnorbnung wirfen bie SMlber bloß

bur<$ ben mächtigen 2Burf ber ©ewanbung uub bur$

beu gewaltigen SluSbrucf ber ßöpfe, auf beren Stirnen

bie fünfte tyat beS beutfd&en $olfe3 getrieben

ftebt — bie Deformation". Slber baS große 2öerf,

welkes SDürer ju einem $)enfmale ber Deformation be-

nimmt fcatte, fei ein Stücfwerf. %\). überrafd&t uns

mit ber $typotfyefe, e$ feien bie tafeln nur bie $wei

gtügel eine« SlltarwerfeS , unb amar bie inneren, bie

äußereu Waren bie SDoppelbtlber 2lbam3 unb (SoaS Don

3. 1507, bie ebenfalls auf baS Daraus famen, baö

#auptbilb ba3 jüugfte ©ertd&t, tooju fi$ 6tubien fau-

ben. ©elbft 3 u cf e r [©. 34] bemerft: 2)aß bie »Uber

als bie glügel eines großartigen 2lltarwerfeS gebadet

feien, iß eine Don 2$. mit jiemlid&er 3ut>erfid^t auSge^

fprod&ene uub meHet$t im erflen Moment anfpred&enbe

$t;pottyefe, allein eS bürfte ferner fein, fii^altige 2Ba^r=

fd&einlid&feitSgrünbe beizubringen, bem fei wie ibm

wolle, au<$ 3 u tf er '* Argumente ftnb ni$t ftidf^altig,

benn was will eS bebeuten, wenn 3- oorauSfefct, S)ürer

babe im 2Biberfpru$e mit ber faty. ßird&enle^rc 6.

*ßetruS eine untergeorbnete Stellung angewiefen? @S

ergebe ft$ nun bie grage, warum ©. gerabe 3o^amte3

an Deffen 6teHe gefegt tyat? #at 3- bei £ora$

[Ars Poetica 9. 10. 1] gelefen: Pictoribus atque poe-

tis quilibet auriendi semper fuit aequa potestas, sci-

mus et hanc veniam petimusque damusque vicissim.

$>aß $ürer in ©. SßetruS baS überhaupt ber üird&e

barfleßen wollte, beweifi nidjt nur, baß er i&m baS 2lt=

trtfcut ber oberften ©dfjlüffelgewalt gab, fonbern aud& in

ber Unterfd&rift an erfter Stelle nennt. 2BeS&alb bie
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ffia^l auf St. 9)iarFu$ fiel ift nidjt f$n)tr 311 erraten.

Sic SBerbinbung be$ 9J?arhi3 mit 6. ^etruS, war

na$ ben älteften Urfunben ber a^rtfl. flirdje bie imiigfte,

er wirb fkt$ ber £ermeueut ©. $etri genannt. [Cf.

Eusebii, Hist. eccl. III, 39.]

3>ebem ber Pier ^eiligen ift eine Stelle au« feiner

eigenen Schrift beigefügt, mit naa)folgenber 93orbemerf=

ung : „Zille weltlichen regenten 3n biefen ferlicfym 5eit=

ten Ziemen Hilter) acfjt, bas fte nit für bas gottlidj wort

getfyon, nod} bannen genommen r/aben. Darauf fyorent

biefe trefflief? pier menner p e t rum
,
3or?annem

;
pau*

bim unb ZTTarcum. 3rc Warnung:

Petrus fprierjt in feiner anbern Cpiftcl 3m anbern

<£apittel alfo: €s waren aber auefj ^alfcfye propfyetten

pnter bem polf , IDie aud) unter euer; fein werben falfcfye

lerer, bie neben einfuren werben perbcrblicfje feeften rmb

perleucfen ben f}crren ber fte erlauft rjat Unnb werben

ober fte füren ein fcfjnell perbamnus Unb Ptle werben

nacfwolgenn 3rcm t>erberben, burcr) welche wirb ber weg

ber warfyett perlcftert werben, Unb burcr) get$ mit er*

btcfjten wortten werben fte rentieren, Uber welche bas

prtatl von langes fyere ntt faumig ift.

3ofyannes in feiner erften Cpiftel 3™ oierbten <£a=

ptttel fdyreibt alfo 3r glaubt niebt einem ycd}U

Herfen geift Sonbern prüffen bie geifter, ob fte pon gott

ftnb Penn es ftnb r>il falfcfyer propfyeten aufgangen in

bie wellt Daran erfennet ben geift gottis, (£in yetlicfjer

geift ber ba befennet, bas 3WUS <£f?nftus ift fomen in

bas $ktfd}, ber ift pon gott Unb ein yetlicfyer geift, ber

ba niefy befennet bas 3^cfus Cfyriftus ift fomme in bas

fiaifdj, ber ift ntcfyt pon (Bort, Unnb bas ift ber geift
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bes tt>tbcrdn*ifts , von welchem ir fyabt gefjoret, bas er

fompt, Umtb ift ye$t fdjon in ber roellt.

3n bcr anbcm CEpiftel 5um Cimotfyeo 3n bcm

britten Capittel Schreibt 5. Paulus alfo, Das foltu aber

tptffen, bas 5U bcn legten ^ritten werben grerolicfye ^exi-

tung cintretten. Denn es »erben menufcrjen fem bie von

ftdj felbfs reiten, <Sey§ig, ftol$, fjoffertig, Cefterer, ben

(Eltern pngefyorfam, unbancfpar, pngeiftlicfy, pnfreunbltcr/,

Storrig, fdjenber, pnfeufcr?, pnguttig, tpilb, perretfyer,

frepeller, auffgeplafen, bie mer lieben bie tpolluft benn

gott, bie ba fyaben bas geperbe eines gotfeligen tpanbels.

2lbcr feine frafft perleucfen fte, Unnb pon folcfyen roenbe

bidj, Ziuss benfelben ftnb bie bie fyeufer burdjlauffen pnb

füren bie roeiblin gefangen, bie mit funben belaben finb

pnb faren mit mancherlei lüften Cemen ymtv bar pnb

funben nymer 5ur erfentnus ber tparfyeit fomen.

Sant 2TTarcus fcr)rctbt in feinem (Epangeltum 3™
\2. (Eapittel alfo Vnb er leret fte pnb fpracf) 5U 3nen

r;abt adjt auff bie fcr/rifftgelerttcn , bie gefyen gern 3n
lanngen fleibern. Unnb laffen fte gern gruffen auff bcm

marcft, Unnb ft$cn gern oben an in ben fdjulen pnb

pber tifdj, Sie freffen ber nrittwen fyeufer pnnb weuben

längs gepet für. Diefelben werben befter mein* perbamb*

nus empfafycn".

$a toir im Verlaufe unferer Unterfudnmg bemüht

roaren, ba£ Material ausgiebig ben g. 8. ju bieten,

um Tie in ©tanb ju fefcen, nadj eigenem Urteile bie

gegnerifc&en ©rünbe ju prüfen, tonnte« ttnr ntdjt um=

f)in, audj bie ©prüdje ber Pier ^eiligen Männer mit=

juteilen, bie na$ 3.'$ unb dafürhalten fur$ unb

bünbig bie Stellung d)ara!tevifteren follcn, bie ber
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Äünftler jur fteit einnahm, als er bie 93itber LVi 3^^^

tjor feinem $obe feiner ^Baterftabt verehrte. ®amü ja

fein 3n>eifet obwalte, fapreibt ^auftng [6. 281. 4.],

»ie $)ürer eS gemeint fyabt unb wie er eS mit feinem (8e=

mälbe gehatten wiffen wollte, fefcte er in jierlicher go-

thifcher SJUnuSfel fchwarj auf weife unter jebe ber beiben

|jälften $8ibelftellen aus ben (Schriften ber $)argeftellien

nach ßutherS Ueberfefcung. ©ie ftnb, faßt fein SRai;

fonnement aufammen, fein £eftament als 5tünftler, als

2Renfch, als Patriot unb als et>angelifdjer ß^rift. 2öeS*

halb terfchweigt aber 3$auftlig, was Sfleubörffer

[a. a. 0. n. 60. 6. 158. 9] berietet ba& er ber Schreib*

meiner eS mar, ber: „tfym bie t>or$emelten pier Bilber,

bei ben ^ügen fdjrieb unt etlidj fprüd} ^eiliger Sdnift

bc3eicfniete". $>iefeS unanfechtbare ©elbfoeugniS 9teu*

börffer'S toeränbert gewaltig bie Schlußfolgerung aus

bem Spalte ber angeführten SMbelteyte. Holtmann

[a. a. 0. S. 29] gibt $u, bafe bie UnterfTriften awar

ein 3eu9n^ ber fteit uno ^rer Ä&mpfe feien ; aber ein

3eugniS boa) nur beffen, was in ben Äämpfen befteht.

Sollte $ürer 2öorie gegen bie £ehre ber fath. Äirche

für feine Unterschriften, fo ^ätte er, ber bie bamaligen

£raftätlein fanute, wohl ganj anbere fiuben fönnen.

5)ie (Srftärung ber gewägten läßt eine fola)e Seite au,

bafj barunter ©iberfacher aller 2lrt fcerftanben werben

föunen. Schließlich erinnern wir jum Ueberflufj noch

au baS, was Wir oben über $ürer als XtyeoloQ ge>

fagt haben.

2Bir haben bie gunbamente fennen gelernt, auf

welken ein ©erüft Don ^vpothefen über $)ürer'S refor--

matorifcher ©efinnung unb feinen Abfall üon ber fat£o=
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lif$en ßird&enleljre aufgebaut mürbe. „(5$ ift m$t3

SKeueS, fpri$t 6alomon (@fft. 1,10) unter ber 6onne,

unb niemanb fann fagen: 6ietye, baS ifi neu! benn eä

ift f$on ba getoefen in ben Sa&r&unberten, bie toor uns

roaren". 6$on öor jtoei Qafyr&unberten unb barüber

fctyrieb 3. 6anbrart [£eutf$e Slfabemie. Dürnberg,

1675. II. III, 223] ton 2)ürer, ba& er beS Deco=

lampabit Meinung ergriffen, unb beruft fidj, otyne xoeu

tereS anjugeben, auf 2)ürer'3 £)arftetlung be$ ^eiligen

SlbenbmafjlS. Unfer Äünftler fcat bag 2lbenbma&l

breimal für ben £oljfdjnitt gejeid^net [B. 24. c. 1509.

— B. 5. 1510 unb B. 53. 1523], gans in &ergebra$ter

Söeife unb e$ ift unerfinbti#, tote 6anbrart fo etmaä

behaupten fonnte, ba£ bei näherem 3uWen *n e^
^ttyantafterei fkfc üerroanbelt.

60 bleibt £)ürer fiel? glei# im £eben toie im ©Raffen,

unb e$ ertoa^rtyeitet fid> an tym ba« 2öort be£ uenu-

fimf($en SMdjterS [Ars Poetica 126. 7]:

servetur ad imum

Qualis ab incepto processerit et sibi constet!
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3.

$ic Dicta Sauet i Bonifatii episcopi

in ber £anbfchrtft üou ©t. ©allen.

«on «. Hürnberger.

£>urch #änel (Catalog. libror. manuscr. ©. 675)

tourbe bereite bie 2Iufmerffamfeit (Siilb'3 (©ämtliche

©Triften beä ^eiligen 33onifaciu3, SRegenSburg 1857)

auf bie mit 9ir. 146 bezeichnete £anbfchrift ber Stift«*

bibliothef ju ©alten gelenft, toelche in fyxcm jtreiten,

nac^ ©chetrer («erjeic^n. ber £ff. ber ©tiftSbibltothef

t)on ©t. ©allen, ©. 54) bem 10. 3a$rfc. angehörigen

£eile nach bem Epitaphium Alcuini, be£ Alcuinus

©a)rift de virtutibus et vitiis ad widonem, jtoei 2lu^

guflinuä äugefchrtebenen #omtlien de exitu aüimae unb

de die iudicii, ttKlch' lefctere auch aU nr. XXVII (nach

ber (Etyaxt'fäen 3a^unö) ™ baS fog. Horailiarium

Burcardi Aufnahme fanb, auf pag. 184—194 »Dicta

s. Bonifacii« enthält, @ülb meint, eS märe näher ju

unterfuchen, ob legiere aü bie ©entenjen gelten fönnen,

an welchen Bonifatius arbeitete, um fie ber SIebtiffm

Bugga ju überfenben (ep. 88 bei 3affe, Bibl. rer.
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Germ. III) ober ob Tie nur 2lu3$üge aus feinen ©griffen

rtnb (II, 449). 2tud& qSfa^ler (6t ^onifaj unb feine

3eit ©. 395), hob ben ßober herüor. 3$ felbft be-

zeichnete in meinem Sluffafce „bie SBonifatiudtitteratur

ber Sftagbeburger ßenturiatoren" (9t. Slrchto f. a. b. @.

XI, 41) biefe Dicta unb bie baran fidj anfdjlie&enben

sermones auonymi als ber Unterfucbung toert. fiebere

mürbe mir ermöglicht burcb baS tooblroollenbe Entgegen'

fommen be$ $errn Dr. 3btenfohn, VibliotbefarS ber

©tiftsbibtiotbef üon 6t. ®atteu, melier ben Äober na$

meinem SBofjnorte ju fenben bie ©üte ^atte , unb ber

Verwaltung be3 Diepgen ftäbtifdhen 2lrchto$, roelcheS bie

$äume be§ (enteren §ur Aufbewahrung unb Venufcung

ber £anbfd?rift bereitmiOigft jur Verfügung ftellte. Wad)

betben ©etten fage ich audj an btefer ©teile meinen er*

gebenflen $)anf.

3m ftacbftehenben gebe id) nun ben £ert be« Äober

mit getreuer Beibehaltung aller feiner (Stgentümlicbfeiten.

£)ie Abteilung in 22 2lbf#nitte jeigt er an burdfc meifl

mehrfarbig ($iegelrot, carmoifinrot, gelb, grün) üerjterte

3nitialen unb Beginn einer neuen $eiU. 3« ben toier

erften Slbfchnitten finben ftdj auch bei ben im fcruef fax*

üorgebobenen Vucbftaben farbige Verzierungen.

$)ie mitgeteilte Ueberfcbtift bilbet bie jroeite QeiU

M SftubrumS : explicit omelia sei ag de die iudieii.

@ine 9ta$fcbrift haben bie Dicta l

) ui<$t, bo<h ftnb

1) liebet anbete untet bem Xitel Dicta, ex dictis, ex geatie

enthaltene bomfatianifäe Fragmente ogt: meine Huffä&e: „3)e3

ty. Eonifatiu* SBerf de uaitate fidei" (Äatyoiif 1881 <S. 15 ff.)

„8ut fanbfcptiftl. Uebetliefetung Det SBetfe be3 ty. Bonifatius"

(51. Hrdjiö. VIII. S. 323 ff. unb vJkogt. be« @umn. $u 9*eiffe,

1883, e. XVII.)

Digitized by Google



Dicta S. Bonifacii. 289

bte $Öorte: In principio creauit Deus caelum et ter-

ram bur<$ grö&ere 6<$rift aU beginn eines neuen

6tücfe3 fceruorgetjoben. Severe» reicht bis pag. 226,

eine meHeidfjt fpätere $cmb fd&rieb bei: fin. Sernio.

Ameu, e$ enthält eine (Srflärung #eracmeron$. ött

pag. 276 folgen mm 17 «ßrebigten, meld&e in a)rono=

logifc^er golge bie £eil$gef$i$te t>on ber ©djöpfung

bis auf (5$rtftu3 barfteflen unb mit ben ©orten fd&lte&en:

expliciunt predicationes deo gratias. amen, $ieran

reiben fid& bis jum 6d&lu& no# mehrere fyomUetifdje,

jum 5Ceil fragmentarifd^e ©tücfe.

(pag. 184) Dicta Sancti Bonifatii episcopi.

1. Non est homo in hoc mundo, qui horainibus

enarrare possit, quantas bonitates dominus in terra

erat locutus. Jfirabilis deus super humanum genus,

ille dedit nobis honorem et potestatem terrestriain,

diuitiae multae in hoc saeculo possidere, fit, si bene

agimus in hac uita et nosmetipsos a malis resipis-

camus, tunc habemus in paradyso caelestem habita-

tionem, gloriam et honorem sine fine.

2. Habet enim homo sine dubio gehennam pa-

ratara, si non emendat se a uiciis suis, f/ae autem

et sedem satane, si non reconciliet semetipsum apud

omnipotentem deum, qui cuneta saecula creauit, rex

celestis, won est nullus alius, quicumque propter di-

lectionem huius saeculi in inferuo habitationem (pag.

185) et locum tenebrosum sibi preparat, melius erat

ei, si natus non fuisset, quia cum satanae miserrimas

mansiones inueniat et est partieeps mortuorum. ille

autem non habet caelestem adiutorium, quia quo us-

que habitationem habuit, non correxit sea peccatis suis.

KfCOS. OttOttal^tift. 1888. $<ft II. 19
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3. Oinnipotens deus omnia, quaecuraque uoluit,

dedit hominibus christianis, terrestriam honorem quam

et caelestia, quicumque per baptismutn consecratus

fuerit et in similitudinem Christi chrisraa accepit,

abreuuntiat satan et pompis eius et paganorum mores

respuet ac innoeenter uiuit et perseuerat usque in

finem, baptismum suum beue custodit. Tunc ille cum

augelis habet honorem, //abitationem delectabilem sibi

praeparatam in paradyso.

4. Nemo in hoc mundo non potest mutare, quod

corpus suum hic non dimittet et unusquisque homo

terrae recondet. Sciscitare itaque, ubi priores ante-

cessores tui perrexerunt. Propterea credere et scire

potest, quod mutare nequaquam poteris transitum

tuum de ac luce. Certe non est altitudo montium

uec firmitas ciuitatum nec tarn (pag. 186) louge ua-

dis, quod dei iudicium mutare ualebis.

5. Inicium adipiscere tibi gratiam caelestem. Tunc

habebis omnia, quae uellis, habebis cum angelis glo-

riam et honorem, locum splendidissiraum. Ibi est

uita sine morte, lux sine tenebrae, ibi in obliuioue

omnia mala postponuntur.

6. Sanctorum sedilia Semper uirides fulgescunt

sicut sol. Tunc beatus eris cum illis, tunc laetaberis,

quod paratus fuisti et deum ante oculos habuisti et

eum dilexisti ex toto corde tuo.

7. : ater est in caelo, ante cuius conspectu stare

debemus in illo terribili diem iudicii. Unusquisque

homo debet tunc de terra uiuus resurgere et ante tribu-

nal Christi stare et rationem reddere de propriis factis.

Tunc aduenit de caelo Jesus Christus cum potestate
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magna et uirtute angelorum et pace honesta sedit in

solio suo, iudicat unicuique secundura opera sua. Tunc,

qui peccatores sunt, mestitiani et tristitiam habere

possunt, quod nou emendauerunt se a uitiis suis, quo

usque in hac uita uixerunt. Hic separant boni et

raali. Conuertunt se illi reprobi in sinistra mauu et

audi hunc maledictionera pessimam, quando deus ad

illos (pag. 187) iratus locutus est: Discedite a me

maledicti in igneni aeternum et ad aliis dicit, qui

dextera manu sunt: Uenite beuedicti patris mei, per-

cipite regnum, quod uobis paratum est ab origine

mundi. Tuncsatan cum innumeris satellittes suis pre

cipitandus est in infernum et porte infernorum clause

et obserate, cuncti diaboli intus cum peccatoribus et

non uenit umquam illorum memoratio apud deum.

8. Regnum celorum atque bonitas dei semper

paratum est unicuique homini, qui diligere uult reg-

num dei et baptisraum accepit et confessus fuerit

sacerdotibus peccatis suis ac inde poenitentiam sus-

cepit in hac tenore, quod firmiter et indubitauter hoc

credat, quod post mortem suam stare debet ante tri-

bunal Christi ad diem iudicii in triginta annorum,

tunc habet iile cum angelis gloriam et honorem sine fiue.

9. Memorare ergo, o tu homo, salua fidelitatem

tuam, quia cum domino manet fides et Caritas, the-

saurus autem euanuerit. Transiet omnia terrestria

ad diem iudicii tumquam umbra, quicquid modo sta-

bile uidetur esse. Homo potest cum elemosyna om-

nia uitia sua (pag. 188) emeudare, sicut scriptum est,

quia sicut aqua extinguit ignem, ita elemosina extin-

guit peccatum, tarnen ut sacerdotibus confitearis ac

19*
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paenitentiam inde acciperis. Tunc habebis pacera cum

deo tuo, sicut alibi dicit: in quacumque die peccator

conuersus fuerit, uita uiuet et non morietur, ut et

tunc in antea caueas, ne corruas in malum, sed per-

seueras in bonis operibus usque in finem.

10. Notura est autem populis cbristianis quam et

paganis, tarn Uli minime hoc cuatodiunt. Uideo co-

tidie signuni domini mirabilis, quomodo sol uenit et

mox inluminat orbem terrarum, quousque ad sero

abscondit radium suum et statira tenebrae factae sunt

per uniuersam terram. Non est similitudo tunc, ut

umquam lux apparet. Aduenit iterum ipsa sol, lucet

per totum mundum. Propterea tu homo scire et

credere potest, quod post mortem tuam uiuere debes

et ante maiestatem Christi stare et rationem reddere

de propriis factis.

11. Credo in deum et uiue cum bono. Dilige

doctrina domini et amabilia tibi erunt facta salua-

toris nostri. Non consentias umquam te periurare

siue hominem occidere. Non sis fornicator nec auarus

quod est idolorum seruitus. Salua fidem tuam. Non

sis latro, superbiara non dimitte domiuare in corpore

tuo. Nec inproperare aliis peccata eorum, sed Semper

de factis tuis pensa, qualiter emeudas peccata tua.

Si ita agis, tunc beatus eris in paradyso.

12. Delectabilis locus est in caelo, in uita sem-

piterna habitare, bonitatem dei assiduae perfruere in

manu domini. Est terribilis locus in infernum Sem-

per mauere, tenebrosus et tristis cum satane ignem

et tenebrae cum inimicis habere. Plangendum est ualde

homo ille qui cum diabolis aeternaliter manere debet.

Digitized by Google



Dicta S. Bonitacii.

13. Luna est in caelo signuni mirabile, ille est

latus ac clarus, sicut omnipotens deus fieri praecepit.

Hoc continet numerus, per tempora duodecim mensium

crescit et discrescit, tarn paruus peruenit, ut lucem

miniine habebit. Iterum statim crescit, sicut deus

fieri iussit. Idcirco tu homo credere potest, quod

post mortem tuam ante dominum uenturus eris.

14. Non sit tibi in incertum, ad certe aduenerit om-

nia uerba et facta, quae deus locutus erat. Si credideris,

quod post mortem uita erit (pag. 190), tunc percon-

pleueris, quod deo spondisti. Deus autem daturus est

tibi ibi lucem et regnum ac sempiternum bonorein

in illa beata uita. Qui ergo non crediderit vita post mor-

tem babet animam suam traditam in iguem inextingui-

bilem, quod deus diabolis Semper preparauit. Inde pius do-

minus eripere nos dignetur et ad gaudia eterna perducat.

15. Frequenter conuertit se homo a uitiis suis,

qui in primis malivolus extitit, emendationem accepit

et inferuum deuitat, peccatis suis confessus fuerit, sicut

dixit uere saluator in euangelio: Congaudent se omnes

angeli, qui in caelo sunt, quando peccator homo emen-

dationem ac paenitentiam suscepit. Ualde hoc accep-

tabilis est domino. Nullus christianus disperare semet-

ipsum debet, quod umquam in terra tarn graue pec-

casset, si bonus in antea uult exsistere, quod dei homo

adhuc esse non ualeat.

16. Omnipotens deus precepit, ut quicumque

christianus fuisset, pater noster memoriter teueret et

qui deo amabilis uult exsistere, debet hoc didicere,

quia haec uerba sancta sunt, plena sacro mysteria,

sicut ipse Christus ore suo erat locutus. Pensare (pag.
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191) debet omnis homo haec uerba, quia ibi dicit, sicut

nos aliis dimittiruus peccata eorum , ita deus nostra

delicta dimittet. Deus omnium absconditorura cognitor

est. Non eum latet cogitationes hominum nec opera,

quae in mundo facta sunt. Diabolis quoque omnia,

quae in corde tuo cogitas, incognitum est, tarnen quid-

quid homo operaturus est in hoc saeculo, pleniter seit.

Quantum in terra uides pulueris, tantos inimicos homo

dei in contra se erectos habet, qui die noctuque ui-

gilant, ut aliquid obiectionibus inueniant, unde possint

eum apud iustum iudicem accussare, sicut nullus non

est, qui hoc uel numerare ualeat, propterea firmus et

inmobilis debet esse, quia Semper quasi in aciem debet

exsistere, qui contra tot demones pugnare debet.

17. Regnum enim , sicut dignum et iustum est,

cum deo manet. Mirabilis sedes est in paradyso, ubi

beatorum animae requiescunt. 0 quam feliciter in

hac uita ueniebat, cui licet hanc sedein fruere et cum

angelis aetemaliter habitare.

18. Sanctae petre dedit deus honorem maxiinum,

quam umquam homo aeeepisset
, qui de carue ad-

sumptus fuisset, in potestatem ei dedit portas (pag.

192) paradysi ac claues regni caelorum, in manu sua

tradidit peccata dimittere, qui eum cum humilitate et

contrito corde requiret, paenitebit se, inique egisse.

Tunc pacem habebit cum deo suo, quod si in antea

semetipsum custodit bene uiuendo. Prope inminet

nobis mors, tempus breue, totus mundus casurus est

et nos eam amplectimus et seimus, quia de ista misera

uita transituri sumus, anima debet separare a carne, ad-

buc tarnen in unum pariter caro et anima uenturi erunt.
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Omnis horao cum merore et tremore pensare ualet

magnura diera iudicii et illa hora, quando migramus

de hoc saeculo.

19. Uae Uli nomine, qui sperat in incertum diuitiae

huius saeculi et habet thesaurum repositum, ubi mors

illi eum tollat. Dominus dixit in euangelio: ubi

thesaurus tuus, ibi etenim erit cor tuum. 0 quam

beatus erit, qui thesaurum suum in sacculis pauperum

habet recouditum. Mors illi alterius iam tollere tunc

non poterit, quia premia sua in caelo paratae sunt

et reddet ei dominus duplum in illo magno die iudicii.

20. Christus in caelo super omnes reges terrena

habet (pag. 193) in sua potestate, uniuersa terra super

aquam iacet, quod petra subter firmiter conti net usque

ubi tenebrae factae sunt, sicut sacra scriptura testatur

uerbis ueracibus, sicut dominus fieri iussit.

21. Quicumque perseuerat in bonis operibus us-

que in finem, elegit sibi angelicam uitam magis quam

terrestriam, sapiens et prudens computabitur , quia

tunc ibi in perpetuum habitat cum omnibus sanctis.

Delicias paradysi perfruet sine fine, quis poterit mag-

nalia dei recitare , quod oculus non uidit, nec aures

audiuit nec in cor hominis ascendit , quae preparauit

deus diligentibus se.

22. Credendum est orane homine uitam post

mortem, scimus ergo ueracitur, quod Christus propter

nos peccatores ad terra uenit et fecit nos christianos

et iohannes eum baptizauit in iordane et XXX annos

in hoc saeculo fuit inter populis, ad nouissimum uo-

luntate propria passus et crucifixus fuit et tertia die

resurrexit a mortuis, omnia propter nos sustinuit
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pius deus et nos iterum quid digni sumus pati pro

Christo
,
quando tantas tribulationes propter nos mi-

seros sustinuit et pluriraa miracula ostendit in hoc

mundo, quod nemo numerare (pag. 194) poterit signum

in hoc saeculo, sicut potestatem habuit, caecos fecit

uidere, surdos audire, mutos loqui, claudos ambulare,

leprosas mundare, Spiritus inmundos fugauit, lazarum

quatriduanuni suscitauit, de suo sepulchro iussit eum

resurgere. Ista signa et mirabilia uiderunt populi,

qui tunc in illa regione fuerunt, crediderunt ac bap-

tismum suseiperunt. Aeternus deus ab insidiis diaboli

eripere nos dignetur et perducat ad sempiternum gau-

dium amen.
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4.

<*in miöcMidjeä äöort JöafHiug M ®r. über bie Silber»

tterefjrung.

3n bem Schreiben, ba3 (Tregor II uadj bem 2lu3-

bru$ beä ^sBitberftreiteö au ben $atriard?eu ©ermanuä

t>on ßonftanttnopel richtete, totrb ein Sätort üon 33afiliu$

bem ©r. über bie $i(bertoeretyrung angeführt. 9tad>bem

ber $apft nämli$ von ber SBere^rung be3 ßreu$e$ unb

be$ 93ilbeö ber feligften Qungfrau gefprocfjcn mit bem

öeifafc: xal yaQ ayiet, xa&wg zolg ncciqaai o*ox«i, frig

o'iho) naQ v/Atov tvoeßüg tifajMufa naqka%B tag a/uoi-

ßdg, fäfjrt er unmittelbar fort : inei r tf
tg elxovog t^/i)

inl t6 nQunotvnov diaßaLvti, xara %6v uiyav Bctoileiov.

$gl. Harduin, Acta concil. 4, 234. $efele, ÄonjUien*

gef$. 2. 21. 3, 383. ®ie ©teile ift infofern fe&r be*

merfenStoert, aU fic bie erfte bisher befannte SRed^tfer-

tigung ber $Bilbert>ere(>rung enthält, unb id) fjabe fie

bemgemäfe in meiner Äird&engef$tc$te ©. 163 oertoertet.

Da 93afiliu3 aber anbererfeitS in ben auf uu3 ge*

fommenen ©Triften nirgenbS t>on SBilbemre^ruug fprid)t,

Ijabe i$ fie nur mit Söebenfen unb be3fyalb mit SBermetS

auf ben ©etoäfyrSmann aufgenommen, fflenti bie 2öorte

aufy nidjt unbebingt als uned;t gelten fonnten, fo flößten

Tie mir bod& Steifet ein.

3n$mif$en Ijat fia; bie ©djjnnerigfeit , bie mir ba$
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3?ugm3 früher bereitete, gehoben. 2U3 idj in ber lefcteu

3eit be3 $L SBafiliuS 2lbl;anblung De spiritu «ancto

lieber las, fanb t$, ba& bie ©teile bem 5lir<$ent>ater

nnrflid) angehört. Sie finbet ft$ fogar toöflig roörtüdj

bei tym. 3n jener Schrift c. 18 n. 45 lefen mir näm*

\\ä) : r
t
%r

tg eixovog tifaj im zo nQanoTvnov diaßaivei.

5lber ber Sinn ber Söorte ift bei $3afiliu3 freiließ ein

ganj anberer, als er tytten bur$ ©regor II beigelegt

iüirb. Um beroeifen, bafe ungeachtet ber $)retyeit

ber ^erfonen in 2Bafjrl;eit nur ein ©Ott fei, fäfyrt nänv

lid? ber 5lirc^e niedrer fort: „2ttte finb nun, roenn einer

uub einer ift (b. i. mehrere ^erfonen finb), ntd^t ahm
©ötter? 2ßeil man aud> $önig fagt uub $Mlb be3 Äöntgä,

unb bod& nid^t jtüei ftönige finb. $enn meber bie £err=

f$aft n)irb gehalten no$ bie tyxe geteilt. $enu Brie

bie über un3 ^errf^enbe Sluftorität unb ©emalt eine

ift, fo tfl aud) bie bei uns übliche $>0£ologte eine, unb

ni$t üiete; benn bie @f?re be$ SlbbilbeS gef?t auf ba$

Urbilb jurücf — diori >; rrg elxovog ufir im ro uqu-

ttivnov diaßaivu" .

$>ie ©dpt^ett ber fragilen Stelle fte&t &iena$ feft.

Slber bie Sluffaffuug ber 3öorte als 3eu9W$ fftt bie

SBilberüere^rung im 4. 3a£rfyunbert ift anbererfeüä al$

eine unrichtige aufjugeben. s-8afUtu$ gebraust fie in

einem ganj anberen Sinn.

gun f.
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Religio Viatoris. By Henry Edward, Cardinal Arch-

Insbop of Westminster. Second edition. London:

Burns u. Oates, Limited. New-York: Catholic Pub-

lication, Society Co. 1887. 85 p.

(Sin ©elender in (Suglanb, bcr ft$ für bie 2(po^

logie bcS e&rijlentumS, loeld&e Referent in näd>ficr 3ett

mit bem brüten SBanbe $um 2Xbfd^tuffe bringen 5U fönnen

fcofft, befouberä interefftevt, unb bereu Ueberfefeung in«

©ngltftfye üeranfafct fyat, Hefe mir untängft ba$ oben ge=

nannte fdfjöne $8ü$letn Sr. eminenj be$ üarbmalS

9flanning aufommen. $>enu er $atte fi$ überzeugt, bafj

meine formelle ÜDtet^obe toielfadb mit bcr ^icr gemähten

übereinftimme, unb baburefc einen ntd&t ju unterf$ä|5eiu

ben SBctDei^ ber 23raud?barfeit für bie heutige apolo--

getifd&e Slufgabe ber Äird&e erfannt. 3$ bringe biefeS

Sdjriftd&en um fo lieber in biefer 3eitfdf)rift jur Slnjeige,

ab nad& bem l)erfömmti<$en ©ebrauetye SHejenftonen üon

ben Söerfen ber föebafteure ni$t beforgt werben unb

idb Selbftanjeigen bis jefct üermieben fyabe. @3 wirb

mir babur<$ ©elegenljett gegeben, bie ©runbpge meiner
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£>arfiellung in parallele ju ber SDarfleHung be« bie

SBtffenfc^aft unb bie religiösen ©ebürfniffe gleich gut

fennenben tfircbenfürften ju ftetten unb einzelne fünfte

ber etwa« fnappen $>arftellung beffer &ert>orp£eben.

$er £err Äarbütat gibt al« ©runblage feiner

6$rift bie folgenben mer (Scfftetne feine« ©tauben« an:

1) ©ine STCotwenbigfeit meiner Vernunft swtngt mt$

au ba« $)afein ©otte« §u glauben.

2) SRetn moraliföe« ©efüfjl ober meine moralifdje

Vernunft, ober mein ©ewiffen jwingt mt$ ju glauben,

bafe ©ott fidfj felbft mir geoffenbart §at.

3) 3Jieine Vernunft unb mein moraüfc&er ©inn

fingen mi<$ ju glauben, baß biefe Offenbarung ba«

G&riftentum ifl.

4) SReine Vernunft ifl überzeugt, bafj ba« gcfd&üfct;

Itcfye G&riftentum ber Eat(otif$e ©laube ifl.

3ur ©egrünbuug be« erften fünfte« wirb ber Sag

t»orangefteflt : „(Sine Üiotwenbigfeit meiner Vernunft

Sioingt midj an ba« 2)afein ©otte« §u glauben, weil

id> auf feine anbere SSeife ©rünbe für mein eigene«

2)afein finben fann." SE>ie 2lu«fü^rung f^liefet fi# an

ba« Dilemma an: „3$ bin entroeber unoerurfadjt ober

felbftoerurfacfyt ober bur$ eine Urfac^e oerurfadjt, welche

entweber eine $raft ift ober eine mir gleite ^erfon

ober eine mir ungleiche Urfadje, weld&e i<$ bi« jefct

nid^t fenue." ®a« erfte ©lieb be« biSjunftiüen 2lrgu=

ment« würbe meine (Swigfett fcorauSfefcen, wetyrenb i<b

boeb meinen Anfang unb meine ©eränberuug fenne,

beu Anfang unb ba« (Snbe aller $>inge wal)rnel;me,

feine Erinnerung an einen früheren 3uftanb &abe. @«

ift alfo pl;9ftf$ unb moratifdj unmöglich
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®afj iä) fclbftüerurfac^t fei ift noa) mefyr abfurb,

ba es einen ©elbftroiberfprud? enthält. SDU bafür aus*

gefonneneu 3^eorien üou ber fpontanen (Sntmicflung ber

3ntefltgenj, ber Uebertragung beS Sebent üon einem

anberen Planeten ober üon ber Ableitung aus „Neimen

ber (Smpftnbung" ober aus beut fteim alles Sebent

$a%biuS, entfpriugeu nur ber gurdjt t)or bem Sa)öpfer.

9ftü&te ber 53at^biuS nidjt roieber entroeber gefdjaffen,

fetbftgefdjaffen ober ungefdjaffen, b. i). eroig fein ? ÜNanctye

6a)riftfteQer laffen jroar ben Urfprung auf ficfy berufen,

behaupten aber, ber Üttenfa) fei bie üoHfommene Snt»

roicflung eineä nieberen £iereS, ein birefter Sibfömmltng

eines antfyropoiben Slffen, ober eines gemeinfamen Otylien

t)on SJtenfcb unb 2Iffe. $)iefe @oolutionStI;eorie ift aber

feine toiffenfcfyaftlicfye 2öa^r^eit. @S finb fityne $9po*

tiefen, aber feine roiffenfd>aftlia>n 2^atfaa)en, roeldje

bie Slbftammung beS Wiensen glaublich ober toa&r-

fä)etnlidj madjen. $)ie Sleljulidjfeit ber Organifation

betoeift nodj nidjt bie roirflia)c 3lbftammung. ^ebenfalls

fprec&en bie geiftigen (Stgenfdjaften beS 3)Jenfa)en: bie

6pracfye, baS 2lbftraftionSüermögen, baS geiftige ^ßro*

buftionSüermögen, bie moraltfa)e Vernunft, baS mora=

üfd)e ^etoufetfein ber $erantroortlta)feit burdjauS gegen

bie Solution.

(SS bleibt alfo nur übrig eine U r f a e an$u*

nehmen. Sollte ein ^ofitioift bie Unterfua)ung ber

Urfacben als unroiffenfc&aftlta) üerroerfen, weit fte bie

menfa)lia)e Vernunft überfteige, fo ift i^m ju ermiebern,

„ba& baS ganje inteaeftuelle Softem beS SDienfcbenge;

fdjledjts gerabe auf bem ©lauben an bie Äaufalttät be=

rufjt, unb baß meine Vernunft burdj eine ^otmenbigfeit
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t&rer Statur mid> 3mingt, über ben Urfprung aller 3>inge,

ba^ 2lgcn« aUer £&ätigEetten unb bie Urfad&e aller (Sr*

eigniffe 3U fpefulieren". Ob bie Urfaa>n ber einzelnen

$)inge befannt feien ober nidfjt, jebenfaUä fte^t e$ für

bie Vernunft fefi, bafj fold&e üor^anben finb. $)ie erfte

Urfadfje tft mein eigener 2BiIIe. £)ie £eugnung be3

MaufalbegriffeS bur# bie Äomtiften ift ft$er in ber be*

feetten SBelt fatfa). $er 3Kenfc& mu& ba^er eine äu&ere

Urfad&e fcaben. SBenn ta) aber biefe ©Ott nenne, fo

meine iä) ©Ott einfadj aU bie Urfaaje meiner
@ r i ft e n 3 unb fage nt<$t mag er ift, ob perfönlia? ober

intelligent ober gut, fonbern einfaa), bafe er ift. Sittel

2öcitere mürbe eine $latonifa)e ©otteSibee fcorauSfefcen,

folglidf? fann e$ nidjt bur$ eine unmittelbare inteüefs

tuelle 9totmeubigfeii , fonbern nur burd& eine imp^ite,

vernünftige unb moralifd^e ©emife^eit gemouneu merben.

^ieju ift aber t>or allem auf bie (Srfenntntetfyeorie

311 fcermeifen. Cogito ergo suin ift falf$, meil xd) bin,

efye id) benfe. 3)a3 Nihil in intellectu quod non prius

in sensu ift fdjon bura) bie bisherige 93emei$fübrung

mtberlegt. „$er innere ©inu ober ba$ SBemufjtfein be6

Sebent £)enfeu$, be$ 9BiOen3, Verlangen*
5

, ber gurd&t,

beä Söebürfniffe* , bieg alle» finb £ebenäafttonen ber

üewünftigeu sJlatur, in meta^er mir geboren finb. " £eib=

ui(j t^at dkd)t mit feinem Intelleetus ipse. SBor allem

mei& ia), bag id? bin. 6obann mei& ia), bag mein 3n=

telleft manche Singe intuitio flauen unb reflejiü unb

bisfurfiü tljätig fein fann. krittelig ftub gemiffe Söafcr--

Reiten gegeben, 3. bie 2lyiome ber 2Rat£ematif, ber

6afc be3 3öiberfprua)g. Qxoti mal 3met finb nia^t fünf

unb ba£ ©an3e ift größer aU fein Seil. Viertens meijj
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iä), ba& iä) bal Vermögen ju motten uub bal ©emottte

ju t£un ober nic&t 311 ifyun fyabe. günftenl roeifc ia)

micb bura) einen inneren 3nftinft verpflichtet, *Red?t unb

SBa^r^eit motten, ber fittlia)en (Srfenntnil ju ge=

gehorchen, bie 3)iftate meiner Vernunft 311 refpeftieven.

Sed^tenS mitft tdj ©erectytigfeit , SBarmherjigfeit, 9tein=

t>eit, fte$tfa)affenheit unb 2BaI?rf;eit al* SRedjt, Dal ©e=

genteil all Unrecht anerfennen. £)tefe £)inge finb fieser

im Intellectus ipse bei Seibnifc enthalten, ©te finb

früher all bte ©inneimahrneljmungen unb unabhängig

oon benfelben.

2Benn bal vatifanifdje Äonjil, melcfjel einfach all

tyatfafy nicht all 2Iuftorttät citiert mirb, bie ©rfeunt;

nil ©ottel au! ber ©chöpfung lehrt, fo &at el nichtl

anberel gelehrt, all mal ber h- ^autul, ber nicht all

SIpoftel, fonbern all vernünftiger 2ftann citiert mirb,

im SHömerbriefe fagt. 2)te 9J?aa)t unb ©ottheit fann

babura? bemiefen merben, aber über bal 28efen ©ottel

ifi bamit nichtl beftimmt. Wiefel ift aul ber 3utefli=

genj unb bem ©emiffen ju erforfa)en, ^ängt alfo Don

ber ©ubjeftivität bei 2Jkufcheu ab unb fann nia)t an-

beren vorgelegt merben, ohne bajj man bie SBermerfung

rilfiert. 3Keine Vernunft jmingt mich, an bal $)afein

©ottel 31t glauben. @! verftöfjt gegen meine Vernunft

titelt an bal £)afein einer erften llrfaa)e ju glauben.

2)a& fie eine perfönliche Qntettigenj unb ein perfönlicljer

2öitte ift, lehrt bie Üiefleyion auf mein eigene* ©elbft;

©ott ift bie Urfad?e unb ber ©chöpfer von allem, lXr=

fache feiner felbft, bie Siegel aller SBa^eit, bie Quelle

aller ©efefce, bal SBorbilb aller fittltchen 2$ottfommen=
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Ijeit, ber Urheber unb bie 3^>^rfa$e bev Harmonie

be$ Untoerfum«, b. fy.
aller fetner SBerfe.

2Der ben crflen £eil meiner Apologie: ©Ott itnb

bie 9]atur fennt, mirb bie üielfac^e Uebereinflimmung

in ben #auptgrunbfä§en roie in ber 9Hetf?obe aUbalb

erfanut l;aben. fyabe midj ebenfo auf bie mobernen

Sljeorien befdjränft, roeiC mau eine Apologie für bie

©egenmart unb nidjt für bie SBergangen&ett ober bie

3ufunft fa^reibt. $)abur$ ergab ftdj ton felbfl bie

2lu$einanberfetjung mit beu ©egneru auf einem gemein

=

famen SBobcn, bie 83entt$ung i^rer Argumente unb 2lu$=

brücfe. Senn e3 ift tyeutjutage für bie Slpologetif üon

großer 53ebeutung, felbft Dom ©tanbpunfte be3 ©eguera

au$ bie Un3ulängli$feit ber naturalen (Srflärung beS

Untoerfum* nad;3umeifen. 6d>einen txxbei bie #onjef=

fionen mandjmal etmaS 311 toeif }ii gelten, fo nrirb (tdj) ber--

jeuige gemife niä)t baran fto&en, melier, nrie ju er*

märten ift, beu gufammenfyaug un *> *>en 9a*Wn £tanb*

punft bcrücffid^tigt unb nia)t flemlia) ober böswillig

Silbenfteajerei unb tfonfequenaemnad&erei treibt.

ge^e nicfyt einmal fo roeit aU ber fyo$n>. SBerfaffer, in-

bem er fidj gan$ ba$ Slriom toon £eibni§ aneignet *),

aber barin ftimme \<S) tym bei, ba& eine 5Sernunftnot=

luenbigfett ba£ £>afein ber erften Urfac^e beroetft. tiefer

beweis ift alfo unabhängig oou bem SBetoeife für bie

objeftiüe äaufalität unb aua) gegen bie ^ofittoiften giltig.

1) £. 84 ift baSfelbe bnrd? einen lapsus calami bem l).

$ fjomnd beigefegt. $)ie Sodje tft au ftor, als bofj beStjalb eine ^e«

nditigung notroenbig erjdnen. Um ober einem WergerniS üor^u»

beugen, tjabc id) in ben $erid)tigungen bc$ 2. SBonbcS SHemebur

eintreten (offen.
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3n gleicher 28eife fyabe ta) ba3 Jtaufalität3gefe& ge^anb*

fjabt, um e3 gegen föealiften wie gegen ^Dealiften ge=

brausen ju fönnen. $>ie Realität ber 2luf$euiüelt unb

bie ©iltigfeit be3 Äaufalttä'tägefeJeS in berfelben bilbet

ja überall bie SBorauefefcung meiner SDarfteÖung. Ob

aber ber SetoeiS allgemein $u erbringen fei, ift eine

ganj anbere grage. $>ie causae secundae ber 6$olaftifer

finb md?t nur na$ ber heutigen SRatutfenittni* oft feine

Urfa$eu, fonbern fte waren auty na$ ber £ef?re ber

©djolaftif burä) bie virtus caelestis unb bie prima causa

beeinflußt unb bebingt. 2Iu$ bie heutige 9kturmiffen=

id?aft fennt t?on ben roenigfteu Urfacfyen ba£ 2öarum unb

2öie. 6ie ift auf bie Folgerung aus bcu SBirfungen

augewiefen.

3nbem iä) ben gleiten 2Beg mit bem fyofytv. 2krf.

oerfolgte, fam id) $u bem 6$luffe, baß ber 9Jienf$, baä

3)fenf$engef$le$t, bie organifdje 2öelt, bie @rbe, ba£ VLnU

oerfum angefangen fyaben 5U fein. £)er ©toff unb Die 33c=

toegung »erlangen eine erfte llrfac^e. $)a3 £eben ift nxber

fpontan , nodj ton einem aubern £immel$förper herüber*

gefommen, e£ forbert eine lebenbige Urfaa>. $ie organifa)e

Sßelt läßt fi(& ni$t bur$ bie ^efjenbenjt^eorie erflären.

^ebenfalls ift für ben Uebergaug t>on ber empftnbung$=

lojen $flan$e jum empfuibenben Xiere eine bemu&te

erfte Urfad^e anpne^meu. @nblta) fegt ber perföulicfye,

felbftbetouSte , ftttlicfc freie SWenf* eine felbftberau&te,

abfolut freie, perföulia)e Urfadje üorauS. Stenn aber

^iemit ber ^Beweis burd) bie $aufalität weiter getrieben

ift, fo wirb ui$t oerfannt, ba& biefe geiftigen unb fitt=

lidjen (Stgenfdjaften bura) ba$ innere fceben beä SRenföen

bebingt finb unb ba&er eineu fubjefttoen Gfjarafter tyaben.

XV«ol. Quattati^rift. 16S*. «cft U. 20
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2Öir müffen beäbalb tton bem burd? bie Analogie ©es

toonnenen auf ein anbereS Gebiet übertreten, bürfen

©ott ntcfyt Dennenf$ü$ett. Söeber baS 6ein ©otteS nodj

feine ©igenfebaften finb sub eodera genere mit bem ©ein

unb ben @igenfd?aften bes gefdjaffenen Siefens ju bc=

trauten. Ob wir bie via negationis einklagen ober

bie fitzdßaotg etg allo ykvog Urämien, bleibt fiä) im

mefentlid&ew gleid). 3$ b<*be abftdjtlia) lederen 2lu3s

bruef ttant'3 gebraudjt, um ju geigen, bafe berfelbe ni$t

uue Alant bebauptet, jebe Kenntnt« be$ Slbfoluten au3=

föüefet £afe wir aber ba§ Siefen ©otte£ nur be=

fdjränft unD in analoger SBeife fennen, bafe mir Don

©ott beffer fagen fönnen toaS er niebt ift aU ma£ er

ift, bie3 bilbet ben ©runbton ber ganjen alten ®otte$=

tebre. „Safe atfo ©Ott ift, ift flar; roaS er aber ift

fetner $8efenf>eit unb Statur naa), ba£ ift ganj unfa&=

bar unb unerkennbar", fagt ber ©djolaftifer ber ©rieben,

3obaune* non £>ama£fu$. S)er b- SfafluftinuS ^at fidb

über ba* SBefeu unb bie Sßerfönlidjfett ©otteä befannt-

lieb ta äbnlicber SEBeife auSgefprodjen. 2We Vetteren

XuSfäfynutgeii gehören aber in bie $)ogmatif. $>ie silpo^

logetif ift toobl eine tbeotogtfdje SDiSjiplin, meldte t»on

ber 9Ba$r$eit be$ ß^riftentumd ausgebt, aber fie tyat

bie Sebre be^felben fo toenig im einzelnen auSjufübren

aU bie pbilofopbtfcben ©runbprobleme ju löfen. ©onft

müßte fie ja ein .Uompenbium Don Ideologie unb ^i-

lofopbie fein, bem § über bie ßutftebung ber SRe^

ligton toirb auf bie notmenbige religiöfe Anlage roegen

beä fittlia)en ^emuötfeinS unb be3 Äultu« ^in^ctDiefen.

SDet § über $ie\ unb fyßtd gibt manntgfaa> (Srgäuj--
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ungen baju, aber t»ou einer erfd&öpfenben religionäpfyU

lofopf?ifa)en Unterfua?ung fonuie uia)t bie föebe fein.

Se. (§mineu$ befyanbelt bie SdböpfungSlefyre \üa)t

weiter. 3 a) f)abc e3 getfjan, meil ta) biefe Xttftfityning

in einer Apologie für eine millfornmene (Srgänjung be<

trachtete. $eun bie Slpotogie fyat ben ©laubenSinfyalt

$u üerteibigen. 3$ fyabe biefeS aber in ber apologe=

tifcben Sftetfjobe ausgeführt. @3 fann ba^er mir ein

3)U6üerftänbntö ober bie golge oberfläd)li($er Seftüre

fein, menn an bem Safce 2lnfto& genommen würbe: „3)ie

Ginfjeit be3 SRenföengefölec&ted f>at alfo antt;ropolo=

gifa) unb fpraa)miffenfa)aftUa) einen tyofyen ©rab üon

9Ba^rfa;eintia?feit für fid)" (©. 332). £>aS 2)ogma

über bie (Sinljeit be3 9Weufa)engefd)(ea)teg mürbe ja ein=

gangS be£ § beutlid? genug fyert»orgefyoben. 2öer aber

eine miffcufa?aftlid)e ©emif$l)eit nad) beiben genannten

«Seiten naa)meifen fönnte, mürbe ber Slpologetif einen

großen Gefallen ermeifen. @3 märe be£ $erfud)e3 mert,

aber freitia) nid)t fo leiä)t als eine fo {[einliefe $ritif.

£a3felbe gilt über ba$ 2Uter be3 9)cen}a)engefa)tea)te3,

baä ia) nad) geologifa)en unb etfynograpfyifd)en ©rünben

auf 8— 10000 3. tarierte. 2Ber bie Xaration au$metfelt,

foH bie ©rünbe miberlegen. SDogmatifa) ift fie burd&auS

erlaubt, beim naa) ben LXX, meldten aud) bie Säter

folgten, beträgt bie tiora)riftUd)e Qeit etma 6000 3.

3amit ift für 8000 3. ein biblifa)er SfofcaU gegeben.

£>ic mettereu £eile fann id; etroaS fürjer be^au=

Dein. 9)cit üollem 9tea)t mirb für bie ^otmenbtgfeit ber

Offenbarung ba£ ©emiffen, bie fittlidje $erpflia)tung

tyert>orgel;oben. Homo sine coguitione dei pecus. 3)ie

Vernunft, meta)e ©ott als Sä)öpfer bemeift, jeigt tyn

20*
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auch als Offenbarer. Unb toaä bie innere Äenninte

be$eugt, ba3 betoetft bie ©efd&ichte. 3oh- 1, 9 gilt x>on

ber natürlichen Offenbarung. ®ie Spuren ber Uroffem

barung jeigen fich bei allen Golfern, toenu auch nicht

alle Religionen SBa^r^eit enthalten. Ratürliche unb

übernatürliche Offenbarung enthalten aU ©umme ber

Religion : bie ßenntnte ©otteä,- be£ 3Jten(chen, bie 3Ro=

ralität aU SBejiehung beS SJJenfchen ju ©ort unb beä

üJknfchen jum 9Nenf$eii. ^ebenfaflä ift ber ©laube an

®ott primitio uub bie urfprüngliche Religion ftrebt troß

alles 3erfaße* 3um #ulmination*punfte be$ ^riftentum^

^in. $er 2Xbfaü in ber orientalifchen, grtechifchen, rö*

mifd^eti 2Belt beroeift ben früheren ^ö^eren 3uftaub ber

Religion, aber nichts bcftomeniger läfct \\a) banebeu,

namentlich bei ben Quben ber gortfchritt erfennen. $ie

Ouinteffenj beä (ShriftentumS ift 3oh- 17, 3 enthalten.

SBefentlich finb ihm bie «ehre: ©Ott ift Siebe, ©eift,

Sicht, bie üollfommene 3ftenfchheit in ßhriftu^, uub baä

SJcoralfpftem. Rad? allen brei 6eiten: ^^eologte, 2ln=

thropologie, (Sthif ertoeift fich ba$ Ghrifteutum aü bie

abfolute, luahre Religion. Xn eine Offenbarung glaubten

auch bie Orientalen, ©riechen unb Römer, glaubte bie

3)}enfchheit t>on Slufang au. tiefer ©laube fulminiert

bei ben Hebräern unb bie gauje Offenbarung be$ 21.

fulminiert im (Shnftentum, meines burch bie 2ln*

fünft be3 Söhnet unb be£ h- ©eifteä, bie üorher nur

veripiechai waren, gegrünbet mürbe. SBenn aber baä

(Shriftentum nicht jweifelloS beglaubigt tft, fo ift bie

©eühichte überhaupt nicht mehr wert aü ein alter Äa=

lenber.

£>ie Sehre nou ber Offenbarung uub bem Triften-

Digitized by Google



Religio Viatoris. 309

turne §abe \6) im feiten SBanbe meiner Apologie be=

fcanbelt. Söeit idfj einen großen SBert auf bie allgemeine

Defonomie ber Offenbarung legte, fo I)abe icb von ber

ganjen ReligionSgeföicbte einen Slbrifc gegeben Qnbo;

germanen, $amiten, ©emiten, Raturüölfer
;

au&erdjrift;

li<$e Religionen). $a$ $olf 3$rael erhielt toegen ber

mobernen $entateud?fritif eine ausführliche Uuterfitcbung.

®amtt tüurbe bie Uroffenbarung, fotoie bie ©puren ber=

felben in ben &etbnifdjen Religionen uub i^re gortfü^r-

ung im alten SBunbe nac^geroiefen. SDie fittlid&en 3Ui

ftänbe tourben befonber3 getmirbigt. $)er § über bie

(Sntfte&ung be£ ©^rifienlum« gibt eine 3u famwenfaffung

ber gangen $arftellung unb bereitet ben fcißorif$en

Verneig für bie pofttiüe Offenbarung unb ba$ ®&rifteit*

tum t>or. tiefer 53emei3 felbft rotrb auf bie ganje \).

©ebrift unb auf ba3 £eben 3efu ausgebest, ©er

Sefer nrirb alfo aud) in biefem Seile eine roettgetyenbe

Ueberetnftimmung ber ^rinjipien unb 9J?etl)obe finben

unb fi<$ überzeugen Hirnen, tote toemg bie naturmiffen*

fc^aftlicben 2lu3füf?rungen im erften Seile nur einem

relatiüen 33orjuge be£ 6(riftetttum8 gelten. 5flan foHte

bod> t>on einem gebilbeten Sefer ermarten bürfen, bafc

er ben ©tanbpunft be$ SSerfafferS üon einer apologe;

tif$en demonstratio ad bominem untertreiben fönne

ober motte.

$>er vierte Seil fängt mit bem »etoetfc für bie

©rünbung, $erfaffung, ©ef$id)te ber ßinibe an. $)er

eine ©eift forbert eine ir$e. 2Bo bie $ir<$e

ift, ba ift ber Seift. 3ür biefe (Sin&eit ift bie Unfe&t*

barfeit notmenbig. 2lu3 ber Unfeblbarfeit beä ganjen

Organismus folgt aud? bie llnfe^lbarfeit beö Raupte*,

Digitized by Google



310 Henry Edward Manning,

benn ba3 #aupt ift bie Duelle ber (Sinfcett. 2lbcr nur

bie fat^oltfd^e Kirche ift numerifcb unb au3f<$tte&ü<$ eine.

3hre (Sinhett ift unteilbar, ihr ße&en lmbergäitgtick ihr

3ßort unfehlbar, il;re 3luflortlät göttlich- 3ütereffanl ift

bie Grfldnmg be3 irielfacb bem \)ol)c\\ tfarbinal §uge.

fdjriebenen SBorteS: ba$ SDogma habe auf bem ^ati=

fanum über bie ©efduchte gefieat. (*r fü^rt e$ ^ier als

2lu3fpruch t»on beuten au, welche ju hifeifl, um unpar*

teiifch, ju leichtherzig, um genau 311 fein, urteilen. S&teS

fei aHerbingS festhalten, baf? bie ftirdH felbft am bejfcen

ihre ©efd)ic^te erflären unb feine menfetyliebe 3nftau3

gegen bie göttltdje Sluftorität entleiben föune. $te

£)cgmatif fchliefet bie ©efchichte ein. Die beiben vom 58a-

tifanum befimerten Wahrheiten, bie ßrfenntniS beä $a=

fein* ©otteS aus ber ©Höpfling unb bie Unfehlbarkeit be*

*ßapftc3 finb bie j»ci sJ$rin$ipien ber göttlichen ©emifsheit.

$ie eine ift bie Unfehlbarrat be3 ßic&teS ber Vernunft in

ber natürlichen Orbnung, bie anbete bie Unfehlbarkeit

ber Kirche in ihrem Raupte burd? eine ununterbrochene

göttliche Slffiftenä. £ie fog. Reformation ober iuteUef--

tuefle Resolution gegen bie göttliche 5luftorität ber Äirche

hat ihre %xüä)U hervorgebracht. ®iefe grüdjte finb bop

pelter 2lrt: Ungemifehett in heilig auf bie Wahrheiten

ber Offenbarung unb 6fepti3t£mu3 hi»fid;tlich ber (Srfetmt»

niffe unb ber ©efefce ber natürlichen Drbnung.

3um ©chluffe gibt ber ^oc^iu. ®erf. ein flaree

unb f on^tfcö Dtefume feiner ganzen Slrgumeutation. Wir

haben von berfclben eine ausführliche 3lualpfe gegeben,

»eil nur »enige uuferer £efer ba$ englifch gefchriebene

Büchlein in bie £änbc befommen »erben. 2)asfelbe

jeigt uns aber über$eugenb, ba& nur ba$ (Singehen auf
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ba3 moberne $)enfen unb Söiffen ber $pologettf eine

2lu$fi$t auf praftifcben Erfolg bieten fann. $ie $eligton3=

gefdjtctyte, bie Dtoturwiffeufdjaften unb bie bibltfdje Ätiti!

liefern gegenwärtig bte ftärfften Söaffen gegen bie SBafjr--

Ijeiten beS (SfyrtftentumS. 6ie muffen beSfjalb üon ben

Apologeten oorwiegenb berütffidjttgt werben. $)aburdj

weicht bie moberne Slpologetif in Dielen Stellungen

üou ber älteren ab, ofjne bie djriftlid&eu 2öa(jrl?eiteu

irgenbwte ju atterieren. 3)ie 2Iuffaffuug$ weife berfelften

SBa^rfjeiten wirb je nadj bem aUgemeiuen Staube ber

2Biffenf$aft unb sMbuug eine üerfcfciebene fein muffen.

$on biefem ©eftc^tepunfte tiefe ficft aucfy ber Referent

bei ber Aufarbeitung feiner Apologie leiten unb eS fann

ir>n nur freuen, wenn r-on berufener ©eite bie gleite

Auffaffuug au3gefprod?en wirb unb bie praftifdjen (Sng=

läuber üou gewiffen £fyeorien unbeirrt fid) feine Apologie ju

eigen madjen. $>er brüte 33anb, weiter bie Apologie

ber ftir<$e enthält, wirb wofyl noüenbet fein, bis biefe

3eilen gebrucft (inb.

$>te öorfte&enbe Anzeige bürfte gejetgt fjaben, baß

audj bie meftr foufeffionelleii fragen ber fieftre t)on ber

ftira)e ab (Srgänauug 311 ber ftarftelluug be$ (Sftriften=

tum« für bie ©egcuwart ein l?ol;e3 ^ntereffe fyabcn.

6a? anj.

2.

1. |I. eupottjiu« bon Antiochien Beurteilung beS

Drigeueö betr. bie Auffaffung ber SBaljrfageriu I $ün.

(©am.j 28 unb bie bezügliche §omilte beä Örtgeueä auä
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bcr 3J?ünd)ener §bf. 331 ergänzt unb öcrbeffert mit

fritifd)en unb e£egetifd)en Slumerfungeu t»oit %. 3flljn.

Seidig, $inrid)3 1886. XXVH, 75. ©. 8.

2. $ie Duellen ber fog. HjjoffoHfdjrn ftirdjcnorbunnß nebfl

einer Unterfudjung über beu Urfprung bc* i*eftorat£

unb ber anberen nieberen Steinen uon vm narr. 1886.

105. @. 8.

3. Keontiii* üon »^nnj unb bie gleichnamigen ©djriftftefler

ber griedjifdjen ftirdjc Don J?r. 8oof«, a. o. ^rof. b.

%t). in Seidig. ©rftc* Söudj 1887. VIU, 317 S. 8.

4. £ir Njjoftrllcljrf unb bie beibeu jübifdjen 2Bege oon Xr.

*. fctmturf, ^ßrof. b. in Harburg, (Srmeiterter

Wbbrucf nu* ber föeatencnflopäbic für prot. X^. u.

(17, 656—675) nebft Xerkn. £eipjig, <pinri$$ 1886.

5*> ©. 8.

5. Ter fatfjolifcne Xid)ter *ur. ^rubenttu« Siemen«. @in

Beitrag jur #ird)en unb Xogmengejdjidjte be3 4. unb 5.

gaftr^unbert*. 5ßon P. *. HöMer, mit einem Sitelbttb

in garbenbrucf: $ie ^ulbigung bcv Magier, nuö ben

römifdjen ftatafomben. Sreiburg, $erber 1886. XIV,

486 ©. gr. 8.

Tie crei erften ber fcoranftetycnben 6<$riften btfben

5Mtanbicile ber „£crte unb llnterfucfyungeu §ur ©eföicfyte

ber altdjriftlidjen £ittcratur" t>on D. t). ©eb&arbt u. 21.

,§aruacf, uon benen in ber Du. <Sd>r. fd&on micbertyolt

bic Siebe tuar. -Jko. 1—2 finb nä^er^tn $eft 4—5
beä feiten, 9fro. 3 #eft 1—2 beä brüten SanbcS.

1. $ie erftc €d?rift bietet eine neue SluSgabe ber

21bfyanblung be3 (hiftatfyiuS non 2lntiod)ien über bic 2luf=

faffung ber SBafyrfagcrin in I flön. 28 fettend be* Drü

geneS unb ber bezüglichen ßomilte be$ 2Ueraubrtner$.

$ie SluSgabe rut;t aufeer ben bisherigen ßbitionen auf
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Cod. Monac. 331, beffen einfcblägigen Hbfcbnitt ber #g.

bereite 1836 abfebrieb, aber erft ein ^albe§ ^abrfyunbett

fpäter |ttt littcrarifeben SBerirertung braute. 93eibe

©cbriftfiücfe erfabren eine mebrfacfye ©rgänäung. Jfabn

liefert überbauet erft einen lesbaren $ejt.

2—4. Heber biefe beiben ©Triften mürbe in ber

£auptfa$e bereit 1887 in bem 2luffafc über bie 2lpofiel=

lebre unb bie apoft. gebanbett. befdjränfe mieb

bier be«f>alb auf einige SBemerfungen prc ^egrünbung

be« ablebnenben Urteil«, ba« icb ©. 371 be^üglicb ber

neuen %f)eoxie über ben Urfprung be« ßeftorat« abge=

geben fyabe , bejto. jur ^Beleuchtung be« .§ama<ff<$en

$etoei«toerfahren«. $a (Spprian Ep. 39. c. 5 t>on ben

93efennern, bie er jur SBelobnung ibrer ©tanb^aftigfeit

Su fieftoren getoeibt, fagt, er habe fte bereit« für ben

SPreSb^terat in 2lu«ficbt genommen, u. (c. 4) bie Stellung

be« £eftor« im©otte«bau« öl$ eint berfcorragenbe Gilbert,

fo folgert £. 6. 64 unmittelbar: Sllfo ber nteberfte ber

ordines minores erfd)eint nad) biefer ©ebilberung al« ein

febr hoher; üomfieftoral fann man bireft $um ^re«bt?terat

auffteigen u. f. m. <£x erflärt alfo ben Seftorat fofott

für „ben nieberften ber o. m.", toäbrenb toeber Gpprian

noch irgenb einer ber Sitten einen $nhalt«punft bafür

bietet, ben £eftorat al« unter bem Dftiariat ftebenb $u

benfen, unb au« bem ©a)meigen (Spprian« über ben

Dftiariat noch feine«toeg« ettoa folgt, bafj biefer um 250

in ßartbago noch niebt beftanben habe. S3om ßeftorate

foü man toeiter bireft jum ^reSbpteramte haben auf;

Reigen fönnen. $)a« folgt aber au« ber angegebenen

©teile noch nicht, ©o, toie Cyprian fpracb, tonnte man

fi<b au«brüdfen, aueb nxnn bie 3toifcbenftufen ju beobachten
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roaren, unb roenn biefeä na# ber Siegel 5U gefd&e^eu

fyaite, fo ift e3 , fc lange ba£ ©egenteil itidjt auäbrücfs

lid) angegeben ift, oorauSjufefcen. 9tur fjaben bie 3roif($en=

ftufen fjter bie bloße SBebeutung al$ ®urd)gang3ftufen.

6obann fommt in SBetradjt, ba& ber fragliche gaU ein

aufeerorbentlic^er ift. @3 Rubelte fid& um bie 2öeil?e

eines SDianneS, für beffen 2Bürbigfett, roie Gtyprian be*

merft (c. 1), non humana suffragatio, sed divina dig-

natio entfdjieb. @3 fann bafyer ni$t auffallen, bafc er

in legter Sinie be£ SßreSbijterateS für mürbig erradtjtet

mürbe, nod> ift ju betonen, ba§ er junäd&ft bie ©teile

etneS Mtox erhielt. ®er ©rab »urbe i^m gegeben,

bamit fd&on feine Stellung im ©Ottenaus für feine

6tanbfyaftigfeit 3eu9u^ ablege unb bie ©emeinbe $ur

9tac&a^mung aufforbere, ut loci altioris celsitate sub-

nixus et plebi universae pro honoris sui claritate

conspieuus legat etc., tüte Cyprian (c. 4) tyerttorfjebt.

2öa$ ferner bie in Ep. 29 üorfommenben lectores doc-

torum audientium, bejto. ben t)on i&nen 311 ertetlenben

„fyöfyeren Unterricht" anlaugt, fo bietet Cyprian §u einer

folgen Äuffaffung roieber feinen ©runb. $)ie lectores

(1. a. finb einfach bie Seftoren im Hated&umeneuunter;

rid)te im Unterfdjieb von ben beim ©otteSbienft fungieren;

ben Seftoren. 3Benn Cyprian roeiter ermähnt, bie ßeftion

befähigten £aien übertragen ju haben (Ep. 29), fo ift

barin feine £(>atfa$e t>on ^öd^fter 33ebeutung p erfenneu,

fonbern einfach eine SJiafcregel, bie in Notfällen ftetä er=

griffen wirb unb bie aud? heute noch porfommen fann.

Gttprian läßt fic^ alfo für bie neue S^eorie nicht in 2ln=

fpruch nehmen. Unb eben fo wenig leiten SertuHian

unb £tppoU)t berfelben eine Stüfce. 2lu$ De praescript.
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41 foll hevtoorgehen, baß ber Seftor um 200 noch nid^t

$um töleru* gehört l;abc (®. 657). 3<h finbe nad) wie

t>or ba£ gerabc ©egonteil in bor Stelle, uttb wer je ben

üeftorat al£ Orbo ni$t in ihr finbet, bcr wirb bei einiger

Unbefangenheit aubererfetts jugeben müffen, bafe auch ba$

©egenteil au$ i(;r nid)t anberS als burdb eine petitio

principii 511 beWeifeu ift. 2ht3 Philosoph. 9, 12 foH

erhellen, bafe in $om noch um 222 nur 53ifchöfe, ^re^-

bt;ter unb Dtalonen 511m ÄleruÄ geregnet worben feien

(©. 67, 23). 2lber tiefe brei ©tufen werben bort offen-

bar nur belegen tyert»orgel;obeu, »eil ihnen h^uptfäch'

lid? bie apoftolifaV Sorförift be$üglt<$ ber Monogamie

galt. Unb wenn im Slnfchlufe baran t?on heiraten bon

„beuten im ttleruä" bie SHebe ift, fo besteht ftch ba3

allerbings junädbft auf fie, unb nid)t, tüte man mehrfach

gewollt ^at, auf niebrige ßlertfer. $>arau3 folgt inbeffen

wteber nicht, bafe nur fie ben JUeruS bilbeten. $eun

ba$ l;ier betonte uralte Verbot, uad) ber 2Beihe eine

@tye ein3ugeheu, galt junäa)ft ebenfalls nur ben (Thoren

Merifern, unb toenn |>ippolpt biefe jefct nicht befonberä

nennt, wie im 93orau3gehenben, fonbern affgemein t?om

ftterw« fpridjt, fo kpö^tl er Mefen 2Iu3brutf mefleia)i

abfichtlid), um aud? ben nieberen töleruS in bie 2lnf(age

einjubejiehen unb babura) ben Vorwurf 311 fteigern. 2>te

Einleitung, mit ber fi<$ ben 3Beg 311 feiner ^^eorte

ba^nt, ift tyenaä) burchauS fraglicher 9catur. Deicht

geringeren 53ebenfen unterliegen bie weiteren 3lueführungeu.

3ch wiü inbeffen benfelben nicht weiter folgen. 9hir ein

$unft fei noch furj angebeutet. £er 2lfoluthat unb

ber Oftiarat follen bem römifchen ©afralwefen entnommen

worben fein, aU ba3 „naa) h^bnifa)em 3)hifter bereicherte
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ftr#lt$e ^riefter^ unb ©afralmefen" neue Sebürfniffe

erzeugte; bie SBorbilber ber 2tfolut^en unb Dfttarier

feien bie calatores, bte ben l)eibntf<§en ^Heftern für ben

perfönlicfcen $ienfl betgegeben maren, unb bie aeditai

ministri, bie Sempetbiener (©. 93—97). Slber brauet

man benn für bie Kreation eines 3$ürftel)eramte8 ein

befonbereä SBorbttb ? ©Otiten bie alten Triften ni$t

im ftanb gemefen fein, ein berartigeg 2lmt au<$ otyne

Sftütfftd&t auf ba3 $eibentum ju f^affen? $>afc £ier et-

wa* Sletynlicbeä befkmb, betoeiSt bei ©a$en, bie \i<S)

t>on felbft fcerftetyen, meil fte in ber 9?atur ber SMnge

begrünbet futb , bod? nod? fein 2tt§ängtgfeitSt>er$ältni$.

3. SeontiuS üon S^anj mar bisher eine jiemli<$

unbefannte $erfönlid&feit. Sftan betrachtete tyn gemö&n-

lieb als einen eifrigen $efämpfer ber Sftefiorianer unb

3)?onop^fiten am @nbe beS 6. unb Anfang be$ 7. 3abr^.,

ber juerft ©a<$malter in ßonftantinopel unb in feiner

3ugenb eine 3e^ *an 9 9kfiorianer mar, fpä'ter aber als

stfiöndj in ber 9ßä> tjon 3erufalem lebte. $>urcb bie

üorltegenbe grünblicbe llnterfucbung erhalten mir eine

nähere unb ftcberere Kenntnis üon i£m, unb $mar fomobl

ton feinem Seben als auä) oon feiner fd&riftfieflerifd&en

^bätigfeit. £ienacb mürbe S. um 485 geboren, t>iellei$t

in ©ctyt^ien, mafyrfcbetnlicber in ^an^, unb er entflammte,

ba er ein SBermanbter beS gelbtyerrn SBitalian mar, einer

üornebmen gamilie. 2Benn bafelbft nid&t etma feine

2Btege ftanb, fo fam er jebenfallS früfoeitig nadb ©ctyttyien,

ba er allem nad& ttoä? in jungen ^afcrcn ft$ für ben

fiöfkrticfyen 93eruf entfa^ieb unb in ber ©efeflfd&aft ber

fcptbifcben 9Kön<be erfd&eint. ©ad&malter mar er fcbmer--

li$. $aS <Präbtfat ©cftolaftifuS mirb tym nur in bem
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Xitd ber ©$rift De sectis beigelegt, unb bie SBejeia)-

nung beruht roofyl auf einem sJJttj3öerftänbiü£. (Sine 3eit

lang in neftorianiföe $or|Mungen oerftritft, mürbe er

bur<$ geteerte SJtänner, bie er auf Reifen fennen lernte,

für bie Drt^obofte gewonnen, unb fortan mar er ein

ßauptgegner ber ^rrle^ren feiner ftcit, be3 sJicftorianiö-

mu$ unb $ufy$iamdmu&. 519—520 erfdjeint er unter

ben fcpt^ifc^en Ü)iönc§eu, melc&e für bie gormel eintraten,

einer au3 ber Xrinität l?abe im gleifd&e gelitten, in

Äonftanttnopel unb Sftom. darauf begab er fiel) ins

\)l £anb unb mürbe bort in bie neue £aura aufgenommen.

531 begegnen mir ifym bei bem (fonft 533 angelegten)

9teligion3gefpräa) in töonftantinopet , 536 unter ben

üflöneben, bie bamaU vor ber ©pnobe ebenbafelbft er-

fäteuen, unb er fyielt fid? aud> bie ßmifdjenjeit in ber

9tei<$^auptftabt auf. @rft um 538 ftnben mir tfjn

mieber in ber neuen Saura. 2U$ aber ber Äampf um
Verurteilung be3 $&eobor oon 3)?op^t>efte unb Drigeneä

um 542 einer (Sntfdjeibung entgegen ging, begab er fia)

mieber na<$ ßonftantinopel unb ftarb, mie e£ fc&eint, nod)

vor bem @bift gegen bie brei ßapitel, um 543, ma^r=

fäeinlid& in ^anj (6. 297—301).

2Ba3 bie ©Triften bei Slutorä anlaugt, fo merben

ifym oor allem bie brei Bücher Adv. Nest, et Eutych.

juerfannt mit bem ;)]aa;meis, bafe fie $mifd>en 529 (bem

Söieberaufbau ber ©tabt 2Intiod?ien naa) bem (Srbbebeu

o. 29. 9ioo. 528, mie bie $e$et$nung SfKupoliS oerrät)

unb 544 entftanben fmb. SUä eine mettere ©djrift merben

bie Scholia betrautet. $iefelben ftnb jmar all ©an$e$

oertoren. (5$ Jollen aber Bearbeitungen oorliegen in

ben ©griffen Contra Monophysitas unb Adv. Nestorianos,
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bte einem Seontiu* t»on 3erufalem ju^efcferiebon werben

unb, ba am ©djlufj ber erften bte ^afobiten unb ©ara--

jenen ermätmt ©erben, ol;ne bafe jugleid) bes 33lamä ge-

baut wirb, ebettfo über bie SDtonotfreletenfrage uoa)

©cfyroeigen fycrrjdjt, etroa 580—620 entftanben füib, fo=

tüte in ber ©ctyrift De sectis, bejro. in ben ^xo^ia

Atovxiov uno q?nnr
t g Oeodoinov, ferner Fragmente be$

21>erfes in ber Epilysis ober Solutio argumentorum a

Sevoro objectorum, bie ttadj bem Eingang etmaS fpäter

atö bie 3 84. Adv. Nest, et Eutych. entftanb unb oljne

$n)eifel von V. 8. Ijerrüljrt; in ben Trigiota capita

adv. Severum, bie toenigftenS im nxfentlidjen £. r>. SB.

angehören folleu, unb in einzelnen Zitaten be$ t>on 21.

9)iai herausgegebenen ©ammelmerfeä : Antiquorum pa;

trum doctrina de verbi incarnatione. 5)ie ebenfalls

unter bem Tanten eines X. v. ^eruf. oor^anbene «Schrift

Adv. fraudes Apollinaristarum foU bagegen lua^rfc^etn-

ücfy nidjt von £. v. 8., foubern einem älteren 3e\U)e-

noffen bcefelben herrühren.

2öie ba* Referat mit feinem toieberljolten „roafjr;

fa)eittlid>" jetgt, wirb ntd;t für alle Slufftellungcn ©icfyers

freit in 2lnfprud) genommen, ^d) tyabe ben B^eifel audp

auf bie Scliolia Leontii ausgebet? ut.
s
J)iir ift e£ toenig-

fiend ebenfo wie bem .ttvitifer in ber Xfyeol. £itt§tg.

1887 ^ro. 14 fraglich geblieben, ob 1*. ein Wext unter

biefem £itel unb in ber ©eftalt jujueignett ift , wie fie

ber $erf. roiebert?er$uftelleit ober %u jcidjnen üerfud?te.

S)ie ftritil wirb biefem unb einigen anbeut fünften

nod? Weitere ©orgfalt jujutoenben tyaben. (rinftnxilen

aber mirb mau fid>, wenn aud) mit einigem $orbeI?alte,
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an bie SHefultate ber fcorliegenben gelehrten Unterfud)ung

galten fönnen.

5. $ie umfaffenbe Sonographie über ben bebeu*

tenbften lateinifcben ftidjter be$ djriftlidjen SlltertumS,

bie mir in ber legten ©a)rift er&alteu, I^anbett im L
%cxi t>om £cben, im 2. t>ou ber £ef>re beS SprubentiuS.

3n jenem £eü fommen aua), nadjbem fceben3t>erl?ältniffe,

(ifjarafter unb Söerfe be$ s

J5r. im allgemeinen befproc^en

roorben, bie 6a)rtften be£ $i#terä §nr näheren Gr=

örterung, nnb ^mar unter bem boppelten ©efid^t^pnnft

:

^r. im ©ebet unb *Jk. im Kampfe. Die jmei legten

Äapitel be$ 2ibfd)nttte3 finb bem 9ia$mete ber MbunßS*

elemente unb litterartfcfyeu ©influffe in ben $)id>tungen beö

$Pr. unb bem Sieben be$ $)i$terä in ber ©efdjic&te ge=

tmbmet. ®er SBerf. &at fieb feiner Aufgabe mit Üiebe

unb 6orgfalt unterzogen. $)ic Arbeit jeugt ebenfo r>ou

eiubringenbem ©tubtum mie t>on Verehrung für ben

großen £)id>ter. SBefonberS mar er bemüht, $ßr. aus

feiner geil ju begreifen, feine Regierungen ju ber £i=

turgie unb geiftigen Remegung in ber £eimat na$$u=

meifen unb feineu fatfyoltfcfjeu (Sfcarafter ba$utf>un. 3n

Verfolgung biefeS 3iele8 Ijatte er fidj bäufig mit Rrod=

ban£ au^einanberjufe^en, beffen Sonographie über ^r.

in üu.f^r. 1872 6. 685 ff. angezeigt mürbe, unb er

tfyut ba£ mit glücfliebem Erfolg. Qu jener SBejtefjnug

gelangt er 311 bem ßrgebni*, bafj ber $üfyer im aü--

gemeinen oon ber Liturgie abhängig unb bie bon i^m

bekämpfte ß&reße ber s4>ri*ciÜiauiemu$ fei, obmotyl ber-

felbc nie genannt mirb. 25er sJtoa)meiä ift na<$ beibeu

Seiten hin mit grofeen Scbauertgfeiten üerbunben, unb

ia) fonute mich mit ben 2lu£füfyrungen nicht gan3 be*
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freunben. $e$üglich bcö ^weiten ^unfteä ift e$ richtig,

bafe neben anberu $äreften auch wof>t ber sJ$ri$ciUiani$=

mu£ befämpft wirb. Aber viel ju weit ge^t bie 53e--

hauptung (©. 191), „bafj $r. feine brei gro&en pole-

mifchen Dichtungen gegen bie $ri3cilltaniften gefchrieben

\)at". $)aä lägt fich m. @. t>orerft nur von einem

fletnen Seil in ben ©ebid^ten fagen, (ügl. namentlich

Apoth. 814—946), unb bie Sache bürfte auch burch

bie in Auäftcht ftehenbe ^ublifation ber 6evmone Sßri*:

ciUtan^ faum auberS werben. $)ie Ausführungen be$

$erf. laffen ba unb bort bie bei folgen gragen erfor-

berlic^e gro&e Umfielt unb )öehutfamfeit oermiffen. SH.

ift überhaupt nicht feiten $u rafch in feinen Urteilen.

6. 101 wirb, um nur einige fünfte ju berühren, bie

. üuabrage* allen Grnfte* für eine apoftolifche <£inrich=

tung ertlärt. 6. 103 wirb fogar (ober foUte baS etwa

ein eyegetifdjer Scherj fein?) £ertullian De ieiun. 13

aU $euQt ber „bif(höflichen gaftenmanbate" aufgeführt.

$a* finb Aufftellungen, beren Unrichtigfeit am £age

liegt, 3ubeffe,n foden fie alä Ausbreitungen auf ein

weitere* Gebiet nicht aU 2Jca&ftab an bie Unterfuchung

über tyx. augelegt werben. £)ie Schrift ift trofc ihrer

Schwächen unb gehler im ganzen eine waefere Arbeit,

unb felbft ba, wo ihre (Srgebuiffe burch eine uachfolgenbe

eiugehenbere Prüfung nicht at* probehaltig erfunben

werben bürfteu, wirb ihr ba$ Serbien)! sufommen, bie

Aufmerffamteit ernftlicher auf bie bezüglichen fünfte

gelenft ju fyabtn. g u n f.
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3.

©efdjic^te beä „toütuttmW in <ßreu6eit*Xeutfdjlanb uou

$aul m\unU. ^aberborn uub fünfter, g. <3a)ö=

niugl) 1886. X, 572 ©. 8.

3m 3. 1883 mürbe in ber Du.©*r. 6. 290—295

eine Sammlung üou Slftenftücfen betreffenb ben ftuttut

-

fampf jur Steige gebraut. ®er $g. Sit ©tegfrteb,

mie mir au£ ber Dorfiefyenben 6d)rtft 6. 85 2lnm. 1

erfe^en, ein auSgemiefener beutfdjer fy\uit, fducfte ben

$ohimenten eine gefajid&tlidje Einleitung t>oran, um
bem Lefer einen lleberblitf über ben Verlauf be$ ampfeä

3U gemäßen unb ba£ $erftänbi3 ber 2lftenftü<fe 311

uermitteln. 60 banfenämert tiefer 2lbf$nitt für bie

tßu&lifation mar, fo mar bod) noa) eine eingefyenbere

SBefjanblung be£ ©egenftanbeä angezeigt, unb ber 2lr^

beit unter3og fta) ber SSerf. ber obigen ©djrift. 211«

ehemaliger SRebafteur ber „©ermania" unb 9Jiitglieb be3

beutfä)en Sftetcptageä verfügte er über Hilfsmittel, mie

fie nidjt leicht ein anberer erlangen founte. 9Ma)t of?ne

©ruub fagt er bejüglia) feiner Legitimation 311 ber 3lr=

beit in ber $orrebe felbft : „©erabe mäfjrenb be3 fyeifjefteu

Kampfe« auf einen $lafc geftellt, in meinem id? alle

Sßtjafen be§ Streitet balb aus ber Seme, balb in uäcfyfter

9täf;e, balb inmitten ber 6a^laa>t beobadjten mußte, bin

i$ in ber Lage gemefen, mir fomol;l über ba8 ©efamt=

tableau be3 JiampfeS aU aua) über sa^lreia^e ^in^U

Reiten beSfelben ein 8Ub ju oerfdjaffen, mie e3 nur

mengen geboten fein founte". Unb ba& er fein fä)on

länger gehegtes SBor&aben, biefeä 53ilb mit pf>otogra=

p^tfdjer £reue ber 9)iit= unb sJtaa)melt 31t überliefern,

%\)tol Ouanalidjrift. l*»8. £tft I>. 21

*
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fpäter, als bie £auptfchlachten für bie fatholifche Sad^e

fiegretdj gefc^lagen waren, jur Ausführung brachte, ba*

für gebührt ihm aufrichtiger SDanf. $)er bem Kampfe

ferner ftehenbe Beobachter wirb jtrar nicht alle feine

Urteile fich anzueignen vermögen. Sßeun er auch bie

Uebetjeugung hat, bafj bie Verantwortung für ben Stamp)

im ganzen ber preu&ifchen Regierung unb ihrem leüen=

ben SJfinifter anheimfällt, wie beim bie ©efchichte über

bufe grage bereite gerichtet hat, fo fann er fich boch

uia)t verhehlen, bafc bie gehler, welche nach bem ©ang

ber menfehlichen Eilige im Kampfe auch auf ber ©egen=

feite nidjt ausblieben, in bem ziemlich umfangreichen

äßerf nicht bie gebührenbe ©ürbigung fanben. @S ift

bas \)kx nicht §u verzweigen. $)och ift eS anberer*

feits auch nicht befonberS ju betonen. S)aS Verfahren

lag für ben Verf. p nahe, unb bie (Sinfeitigfett ift h^*

3um minbefteu nicht großer, als fie bei ben ©efchicht:

fchreibem DeS MulturfampfeS auf ber entgegengefefcten

(Seite anzutreffen ift. $)er Verf. mar eben früher Kämpfer

unb ©treiter, unb wer einen $ampf betreibt, in beffen

3Ritte er geftanben, wirb auch fpäter noch W>n bem geuer

beffelben etwas verfpüren. $)iefeS geuer werben wir aber um
fo eher mit tu ffiauf nehmen, als eS bem ©emälbe, baS

uns vorgeführt wirb, größere griffe unb Sebenbigfeit

verleiht, wenn gleich anbererfetts einige fünfte iu ein

nidjt ganz richtiges fcicht gerüeft werben. 3$ geftehe,

ba& ich oie 6d?vift mit @eroinn gelefeu habe, unb ich

barf annehmen, baß fie auch anbere nicht ohne sJiu§en

auS Der $aub legen werben.

$>ie $arfteliung geht wie ber Xitel beS VudjeS

jeigt, bis zum 3ahr 18 v36 ober bis zur vierten föevifion
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ber 2Jkigefe$e. $a$ folgenbe $afyr W e^ne to^itere

9iemfion$not>eüe. $er SBerf. Rubelte r>on i&r tuic t)om

£u*gang be£ Kutturfampfe* überhaupt In ben £ift.pol.

»tattern 9b. 99 (1887) 6. 721—736, uub ba biefe

2lbl?aublung gemtfferma&eu einen sJtaä)trag unb eine @r=

gänjung feiner @ef$iä)te be$ Äulturfampfe* bitbet , fo

fei $um ©cfclufje noä) furj auf fie üerroiefen.

3 u n t

.

4.

2a6 Mtn 3efu t^rifti, M Ifrldfrr« mit neuen fuftorifdjen

unb djronologifdjen Untcrfudmngen üollftänbig neu be^

bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. 3. §. ftrieNirb,

orbentl. ^rofeffor ber Sfjeologie an ber Uniüerfität $u

Breslau. ÜJfünfier unb *Jkberborn, gerb. 8d)öninglj

1887. XII. unb 481 8.

SKaä) 32 Qa^ren lä&t ber Q. Söerf. ber erfteu 8uf*

tage feiner ©efa)iä)te be$ Sebent 3efu (Breslau 1855;

347 S.) unter obigem £itel bie §tpeite folgen. $n ber

3»iWenjeü ift auf bem Gebiet ber alt- unb neutefta*

mentliapen Chronologie — biefer roeubet fia) ganj be*

fonberä bie Stufmerffamfeit beS #erf. ju — rüftig ge*

arbeitet roorbeu uub einige SDufceub „fieben Qefu" ber

t)erfä)iebenften ©tanbpunfte uub ber Derfdjiebeuften 86*

tönuugen beä ©laubenS unb Unglaubens* ftub erfa)ieueu.

2)afj ber $krf. fia) nia)t auf bem 3fottetf$emmel feiner

einmal aboptierten uub bargelegteu 2lnfd)auungeu allen

©inflüffen biefer neueren gorfdjungen ent3ogen fyat, be=

21*
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weift fa)on bie üöllige Umgeftaltung unb Erweiterung,

Welche bie erfte Huflage feines 3öerfe3 erfahren tyat.

$te ©runbanlage beSfelbeu mürbe infofern vtxän

bert, als ber mefftamföen $or$eit unb $orgef<$ic£te,

ber in ber erften Auflage nur jwei §§ gewibmet waren,

nunmehr ein ganjer Jpauptteil t)ou faft 200 6. einge*

räumt würbe. ®ie ©ei$ie&ung ber altteftamentltd^en

©Triften festen geboten, weil fie Sluffdblufe geben über

6a)ulb unb ©üube tu ber 2Belt, welche bie SBorauS-

fefeuug ber Grlöfung bilben, unb weil fie jugleia? bie

erfte SBotfcfyaft über ben (Srlöfer unb ben sJiaa)wei3 ber

Vorbereitung ber SBell auf i&n enthalten. 3n3befonbere

aber glaubte ber SBerf. ber potitifd&en unb religiöfen

(Sntwtcf hing be3 Qubcnoolfä nad? bem Qgtl größere

Slufmerffamfeit juwenbeu su füllen, ba nur aus tyr bie

(Srflärung bafür )U eutneljmen fei, ba& beffeu 3Jleffia^

begriff fia) fo fe&r tterfcfyled)terte unb oerflcifd?Udt>te. 6o

$wetfello3 nun bie Berechtigung biefeä oorgcfapid^tlic^en

Seilet tft, fo fc^r fönnte man freiließ über beffen 3JZafe

unb Umfang geteilter Meinung fein. 2lu erfcfybpfenbe

Betyanölung aller etwa nod? eiufa)lägigen grageu fann

ja wegen be3 eben fyier maffenfjaft aufgehäuften ÜJlate=

rtalS boa) unter feineu Umftänben gebaut werben. Söir

wollen im einzelnen mit bem Berf. über bie oon tym

getroffene 2lu$wal>l nia)t regten; aber ba£ mu& bo$

gejagt werben, ba§ bem Bud> £euodj trofc feinet unbe=

(hittenen SEBerte* für Beurteilung bes Subenoolfä mit

ber (Einräumung oon 25 6. juotel (Sfyre angetan wirb.

2Inbrerfeit$, wenn ben ©ad)en einmal eine eingeljenbere

Unterfua^ung gewibmet würbe, burfte bie grage nad?

bem Urfprung be$ (SffeniSmuS iüa)t blo& geftreift wer-
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ben. Den Slbfötufc be$ erften leite bilbet bie £opo=

logie ton ^alftflino 6. 163—191.

Der 6cbmerpunft aller Unterfuchungen faßt in ben

crften Slbfchnitt be3 jmetten Seite, melier t>on ben

Quellen hanbelt imb in welchem jur (Stiangelienfrage

6teHung genommen lüirb. S)ie ^auptanfehauungen,

meiere im gangen um?eränbert au3 ber erflen 2Iuflage

herübergenommen mürben, faffen fia? in folgende 6ä($e

$ufammen. Die Crüangelien finb nichts anbereS ate

föriftliche gtrierungen be$ ^iftorifc^en Sftateriate ber

apoftoltia^en ^ßrebtgt, entftanben ju bem $\vcde, um ben

Schilfen ber Slpoftel in ber Oemeittbe« unb 3Wiffton&

prebigt ihr 5lmt 311 erleichtern. 2ßeil eben um be$ le^

teren 3roecfe£ mitten biete, auch meniger Berufene , mie

au$ bem £ufa3prolog fyert)orgef;e, fid) an foldje 2luf=

$ekfcnungen gewagt haben, feien aui^enttf^e (SfcangeUen-

fünften gur -Jcotmenbigfeit geworben. 60 entftanben

bie ©uangelien mit 9lu$nahme be$ vierten. $)a$ WlaU

tyäuSettangelium ift eine Xuftei$nung be$ eüangelifcheu

Üeri^gma'ä, melcheä bie Belehrung ber Juben (®. 261

mirb $efel;mng ber ^ubenchriften gejagt) gum hatte.

Das 2J?arfu3eüangelium enthält bie l)iftorifa> ©ruub=

läge ber prebigt be$ SßetruS nnb gmar in Durchgängig

ebronologifcher Slnorbnung; ba£ 01; fdvxot ta^ei be$

$apia$ moüe befagen, ba& SRarhtf bie tagig be3 tte=

rpgma'3 tterlaffen fjabe eben mit Ütücfficht auf a)rono=

logtfehe golge. Da3 £ufa3et>angelium gibt inhaltlich

ba£ apoftolifa)e ßertygma mieber, mie e3 t>on $aulu$

für bie $eibe»mtffton eingerichtet morben mar; „ate

fleißiger (Sammler uub gorfcher" ging aber £ufa$ über

ben 3n$atl Mefe* ffetpgma'S hinauf (6. 215.) „Die
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Ueberlieferung $eugt für Unab^ängigfeit ber (Sntftebung

eine« jeben ber brei (Soangelieu" (6. 218.) $)ie ^ermanot-

fc&aft«jüge ber fpnopttfcben (Soangelieu oerlangen nid)t,

bte @igentümlta)fetten unb Differenzen berfelben erlauben

ntdjt bte 9lnnabme, bafe ber fpätere (Soangelift bte 6d)rift

feine« SBorgänger« ober bte 6a?riften feiner Vorgänger

gefannt &abe. 3eue Oertangen bie« mdjt, beim Tie er;

fläreu fta) oietmeljr barau«, baft ben (hangelten, too fie

gleiches in gletdjer SBeife berieten, gemeinfame Duetten

31t ©runb lagen. So feböpfte Stattyäu* ebenfall« au«

petrinifdjer Cuelle, „bura) münblia)e @rhtnbigung unb

fobann, hibem ev be« *}ktru« Vorträge in 3erufalem

borte", unb er entnahm i\)t ba«, loa« feiner Berufung

oorau«lag. $80 eine Äonfonanj aller brei ßoangelteu

fid; jeigt, erflärt fie fia) eutroeber au« bem gemeiufameu

^ruubftocf bei apoftoltfajen Äerpgma'« ober au« ge-

meinfamer $3euüfcuug berfelben fdjriftltcbeu SlufjeiaV

uuugen, vuela)e OOtt niebt apoftolifdjer Seite gemacht

toorben waren (S. 249 f.); biefe mochten tn«befonbere

uaa) bem sJkebigtoortrag bei SRatt&äu« gefertigt roorben

fein, tua« niajt au«fa)tie§e, bafc 9Jlattl?äu« felbft bei

9lbfaffung feine« (Stangelium« fia) biefer 2luf$eia)nungen

beoieute (S. 255). 33eim 3ofyanne«eoangelium wirb na

türlid; jugeftanbeu, ba& ber ^erfaffer bie oorbanbenen

(Soaugelien gefannt babe unb bogmatifa>polemifcbe 3roecfe

oerfolge.

Selbftoerftänblicfy fann frier bie fpuoptifaje grage

uiebt in extenso 5itr $)i«fuffion gebradjt loerben. (£«

ift bie** umfotiu'ttiger nohoenbig, al« erft im 3a^r9an9
1885 biefer 3ettfa;rift S. 216—243 biefelbe oon einem

Stanbpunft au« $ur Darftellung tarn, melden 9tef. aua)
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ben fetntgcn nennen fann. Slber barauf muß l;tnge=

tüiefen »erben, baß bie SrabitionSftjpotyefe audj in ber

mobifaterten ©efialt, meldte ber 8etfv beeinflußt na*

mentltdj bur$ SBefcel, ifcr gibt , neben unreifel&aft

richtigen dementen it?re großen @$h>ä4en unb Mängel

l?ert>orfe^rt. $>ie lederen werben fiä) mit ^otmenbig-

feit einfteüen im ©efolge jeber prinjipiellen Seugnung

birefter Sejiefyungen ber (hangelten ju einanber unb

jeber Sbmafyme eines rein fatedjetifdjen Qtoedtö ber^

felben. 2Birb ba3 apoftolifd&e $en;gma als einige

Ouelle ber (Süangelien, als einige ober l?auptfä$lt$c

ßtHäruiig ifyrer Uebereinftimmung hrie ityrer ^ifferenjeu,

ja aud) als einiger (£ntftel;ungSgrunb unb als einjige

3tt)edfbe3tti;ung btefer €a)riften in 2lnfprua) genommen,

fo gelangt man bamit 311 einer untcibltdben $orfteHung

oon ber urapriftlia)en ße^rüerfünbigung, meiere, maS baS

«gtftorifdje anlangt, 311 mecbamfdKr 2Bieberl;olung ftere*

ottyper Wormeln üerfkift trirb. Hub gleid&toofjl enthalten

bie ©öangelieu aud? naa) ber engen Umfc&reibung, toeldje

ber SBerf. mit bem 3u&alt ber apoftolifajen ^rebtgt t>or*

nimmt, immer nodj pfciel unb 3U wenig. 3U ^tmi

für bie 3lufnal;me ber ßtnbfKitSgefa?id&te in jtoei (Soan-

gelien läßt ft$ eine befriefcigenbe Grflarung ni$t geben

;

ju wenig, benu man wirb eS wal;rlidj nie unb nimmer

glaublich machen fönnen, baß bie 3Wölf bei SKarfuS

fc&leubeii ^auptftüdfe, Darunter bie SBcrgprebigt mit ben

©eligpreifungen unb bem ^aterunfer famt fo trielen an-

bern £etyrreben unb bem galten joljanneiföen Gr3ä>

lungSftoff im ßerpgma beS ^etruS foüen üoUftänbig

gefehlt ^aben. 2öenn aber ber $erf. felbft fta) genötigt

fte&t, feine XrabitionSf^potfjefe mit einer 2lrt $3enu>
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ung3fytypotf)efe ju üerbinben, wenn er eine 8enfi$ung

t)on priuaten 2luf$eicbuungen be* eüangelifcben Stoffe

feiteuä ber Güangeliften gugefiety unb toott gemeiufameu

fd?rifi[id?eu Duellen berfetben refcet , melcbe* N
Jled)t bat

er banti nocb, bie
s#enü(jung unb N#erücfucbtigung ge=

rabe Der beften unb pitoerläfftgfien loibanbenen Stuf*

jeidjnungen be$ Vorgängers o^a• ber Vorgänger burd)

ben fpäter fcbreibeuben (Süangeliften fo beftimmt in 2lb-

rebe 5U fliegen? äBenn ßufaS unrfltd; biefer „fleißige

gorfdjer unb Sammler" tuar, mie t Ft es möglich, bafe

bie 6<fcrifteu feiner Vorgänger tym verborgen bleiben

tonnten , unb wenn er fte fannte, »ine ift es mögticb,

bafj er gerabe fie ignorierte unb bei Seite fd;ob? £afc

e£ ber Sleufeeruug bes" ^ufas im Prolog bireft miber*

fpvecbe, unter ben no)loL aud? fie 311 oermuten, [ß.249),

ift bod? weiter nidjts ati eine 3kbauptung. $)er 5krf.

beruft fidj auf bie Ueberlieferuug , roelcbe für Die Un*

abbäugigfcit ber Gntftebung eines jeben ber brei @oan-

gelieu jeuge. ift ja in bem Sinne geiuife richtig,

bafj bie Xrabition unbebtngt für bie Selbftänbigfeit

eines* jeben ber iner et>angelifd;en s-8eria)te ficty auäfpricfct;

aber fie negiert feinesungs bie 5kfanntfd?aft mit ben

üorljaubeneu (Süaugelien unb bie ^öerücfftcfytigung ber=

fclbeu, fonbern nimmt fie, tote in ber oben citierteu 2lb=

l;anbluug nadjgennefeu »itb, melfaa) gerabe jur Vor*

ausfefcuug (vgl. aueb £htartalfdjrift 1879 ©. 72 ff.:

Sie Probleme ber Einleitung bei ben Tätern.)

Jyormuliert man freilid; bie slVnü(5ung$t)typotl?efe,

toie ber SBerf. tl;itt, al3 „bie 2lunat;me, e$ l;abe eineä

biefer hangelten beifieu anbern als Cuelle gebleut,

ober e£ fei lueuigftenä eines biefer (hangelten au3 ben
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bähen anbern entftanben", fo ift über bie Unriajtigfeit

berfelben fem 2£ort toeiter 31t verlieren. 3ebe pofttive

unb vernünftige (Mtenbmacbung ber 33enüfcung3l?r;pcn

t^efe ift auf ben SBunb mit ber £rabition3&ppottyefe an;

gemiefen; fie fönnte ja von fidj allein aus bie Unter?

fud?ung gar nidfot eröffnen, roetl fie fdjon bie (Sntfte&ung

be3 erften S&angeliumS ni($t ju erflären vermöchte.

9lber nidjt minber bebarf bie £rabitton3fyppotr;efe be$

$unbe£ mit ber $erüdfi$tigung$r;r;potI)efe, metl fte o&ne

biefe ebenforoenig jum3^I fommt. $)iefe Ueberjeugung

mirb ficfc $8afyn brechen, fobalb einmal bie SJU&üerftänb;

niffe, mel$e fid) gleidj einer 6anbbanf an ben Samen

SBenüfjimgSljppotHe angefefet fjaben, geförounben fein

merben. SßieQeiajt mürbe bie Entfernung berfelben bc-

fctyleunigt unb mürbe ber £auptgebanfe flarer ^ertjor^

treten, roenn mau bie $enüfcung$f?r;pot&efe in eine 53

rücffic&tigungäfyppot^efe umtaufte.

ÜHufite r;ier ber <8runbauf<$auung be$ S3erf. eine

prinzipiell aubere entgegengefteüt merben, fo fann Sief.

ma$ bie 53eftimmung ber 2lbfaffung$3ett ber Evangelien

anlangt, ficf; mit bemfelben mo&l einverfiaubeu erflären,

aud? bejüglicfc be$ 3?kttfyäu$eüangelium3 meni^ftens in;

fofern, <x\% aua) er ber 2lufid)t ift, bafj bie Eingabe be$

3>renäu$ ntcfyt notmenbig auf ein gleidfoettigeä SBirfen

beiber 2lpoftel in 9tom besogen merben müffe unb über^

fyaupt eine genaue 3 eM*9renPng m$t enthalte, £er

übrige £eit be3 33ua)e3 ift naa) einem Sraftat über

ba$ ®eburt$jal?r 3efu — ber $erf. euifapeibet fi<$ für

749 — einer gebrängteu, fyarmouiftifdjen ^neinanber;

füguug ber er>angeUfa)en $>ateu au3 bem fieben 3efu

gemibmet, mobei auf nähere Beleuchtung berfelbeu üer-
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jicr/tet tuirb. 3Jiaggebenb bei biefer Hnreihung ift bie

Hnnabme, ba§ 3Jlarfu3 ber (Sbronologe *<xi i^o%ry fei;

ber Verteilung be$ ^tftorif^en SHaterialS liegt bie <£t>an=

gelienbarmonie beä SBerf. (1869 2. ».) jugrunbe. 2luf

(£in$elnbeiten fann nicht eingegangen werben. ©eltfam

ift e3, bafe ber S3erf., welker noch in ber erften Auflage

bie 93rübcr unb ©chroeftern 3efu als ©efc^miflerfinber

beS £errn anfah, nunmehr fie für ßinber 3ofef8 au$

erfter @&e erflärt. $ie $)arftellung im Xempel nrirb

nach ber 9tücf£ebr au$ ©gppten angefefct. $a$ geft

3o&. 5, 1 ift nicht baS ^urimfeft, fonbern ein nach

bem tya$6)a 781 fallenbeS, roabrfcbemlich ba« $ftngft=

feft. SDie Dauer ber öffentlichen SBirFfamfeit beträgt

über 3 3abrc ; ba« SobeSjahr ift 783, ber EobeStag

ber 16. 9ttfan. 3" ber ^affionSgefchiebte merben bie

fa)on in ber „Archäologie ber £eibcn$gefchicbte" t>om

SBerf. r»erfo<$tenen ©äfce nneberbolt, ba& ein Vorverhör

t»or 9lnna$ nicht ftattgefunben fyabe, unb bafe 3efu§ am

gebrochenen «gerjen gefbrben fei; betbeS unhaltbare unb

immer mehr üerlaffene tytfen.

©inb ee auch, wie ba« bie güfle ber noch fc^roe-

benben grageu mit fich bringt, ber Differenzen jnnfehen

Ref. unb S3erf. t»iele unb jum Xeil grunbfäfclicbe, fo

anerfennt boch öfterer voU unb gern bie tüiffenfcbaftliche

©rünbltchfeit unb Süchtigfeit ber Unterfuchungen beS

fieberen unb er empfiehlt beffen SBucb bem ©tubium

ber Sh^logen. 5! e p p l e r.
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Sie flbtrint mit) stifte be3 £>eraogtum$ SBürttcmberg im

Qcitolter ber Deformation öon ftonrab ÄotdenljönÄler.

Stuttgart 1886. $rutf u. Verlag ber WfUSef. „fceutfdjeä

«olfeblatt
1
'. XVI, 269 @. 8.

SDie ber Abteien unb ©tifte, beren (eßten

Sc^icffate in biefer ©d)rift gefc&ilbert merben, tft 31.

(*$ finb üormtegenb 93enebiftiner= unb @ifkr$ienferab=

teien (7, 4) unb ßollegialftifte (9). $>aju fommen einige

(£fyor&errnftifte (4), unb ^riorate (2), eine ^rämonftra*

tenferabtei, eine tfart&oufe, ein 2Iuguftiner=@remiten=

Softer u. m. a. $äufer. ®ie angeführte 3a^ umfaßt

aber ni$t aöe fllöfter, meld&e baä alte Württemberg

befaß. Xübiugen j. 93. tyatte außer bem Äoöegiatftift

ein s2luguftiner- unb ein granjtefanerflofter, Stuttgart ein

$)ommtfanerflofter. £)iefelbeu »erben florn $erf. in-

beffen ni$t in einem befonberen 9lbf$nitt befjanbelt,

fonbem am ©djluß ber ben ©tiften biefer Stäbte gemib-

meten 2lbfc§nitte nur furj mit ein paar SBorten ermähnt.

3>a8 Verfahren &at, rote e$ fd&eint, barin feinen (Srunb,

baß über bie Aufhebung biefer tflöfter weniger ju fagen

mar, be^m. nur fetyr bürftige 9tadfort<$ten oorltegen, in-

bem fie ni$t, mie bie anberen 3nfHtute jener Orte, eine

zweimalige SBieber^erfteQuug erfuhren.

$)et erfte ©$lag traf bie mürttembergtfcfyen Älöfter

1534, als ber £er$og Ulri# na$ bem ©ieg bei fiauffen

pon feinem £anbe roieber SBefifc ergriff unb ben $)Jro=

tefiantigmuS einführte. -ftadpbem ben ^rätaten junäd^ft

bie £älfte beS (Sinfommen« ber fllöfter abverlangt mor*

ben mar, mürben in SBälbe bie ©üter für ben #er$og
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in Skfdhlag genommen unb ein proteftautifc^er ÖJotteS=

bienft in ben Äirdjen eingeführt ; ben Siebten unb üDtöii;

$en, welche ber neuen Orbnung fid) fügten, bejro. aus

bem Drben austraten, würbe ein £eibgebing ober eine

SlbfiubungSfummc jugefagt, ben aubern baS i^tofter

3Jiaulbronn als gemeinfamcr ^Aufenthaltsort angetoiefen;

bie meiflen ber lejjtern jogen aber in ein £tofter in«

StuStanb. infolge beS ©iegeS ber faiferlidjen SBaffcn

im fchmalfalbifchen Kriege fonnten bie üftöndhe 1548

mieber in ihre iiiöfter jurücffehren. ©er SlugSburger

SMtgionSfriebe, bejm. bie fllofterorbnung beS ^cr^og^

(Shriftoph o. 9. Januar 1556 vertrieb fie jum jroeiteiu

mal, nacbbem bie mit bem 3nterim eingeführte !at^o=

Uf$e SReligionSübung grö&teuteilS fd^oit 1552 ein ©nbe

erreicht ^atte. $>a$ föeftttutionSebift o. 3. 1629 gab

bic fllöfter unb Stifte ben ßatholifen ™fs neue 3U;

rücf, unb fte üerblieben nun in bereu Söefifc bis §um

ßnbe beS 30jährigen Krieges, bie $e\t Dom (Sinrücfen

ber ©dhmeben 1632 bis jur ©flacht fcon Erblingen

1634 aufgenommen. ©urch ben tueftfälifchen griebeu

fielen fie aber für immer ben ^roteftauten ober bem

#er$og Don Württemberg anhetm, ba ber aua) oon pro^

tefianitföet ©eite unterftüfcte SBorfchlag, bie DrbenSleute

füllten ihre #äufer unb ©üter behalten unb 2öürttem=

borg nur bie £anbe$hoheit über fie als Unterbauen

jufommen, an bem entfa)iebeuen Sötberftanb ©chroebenS

fcheiterte.

©er SBerf. fchitbert biefe Vorgänge bei ben ein*

jelnen fllöftern unb ©tiften je uaa) ihrer SBebeutung

ober nadj bev ©rgiebigfeit ber Quellen in mehr ober

niger eingehenber 2Beife. $te #auptqueUc für feine $ar*
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fteHung mar ba£ Üöniglid&e $auS-- uub 6taaUardjto

in Stuttgart, -Meben bemfelben rourbe aber aucb bie

ausgebaute Sitteratur mit Umficbt uub 6orgfatt ju

SRat gebogen. £5ie Arbeit tft ein roertüoHer Beitrag jur

Sleformationögefa^idjte, unb inbem i$ bem $$erf. ben

£)anf für fie auSfpredje, b<*be tcb beizufügen, ba& tx>ir

ibm noc£ $roei anbere eüifa)lägtge 6cbrtften üerbanfen,

r>on benen bie eine ben £itel fü^rt : ©tanblpaftigfeit ber

altrcürttembergifcben Mofterfraueu im SHeformation^eit-

alter 1884; bie anbere: S)er Untergang ber fotyotiföen

Religion in SÜttuürttemberg in feinen Urfa<#en bärge;

[teilt 1887. gunf.

6.

Xif ftadjfolßt 0>*(iri[!i uou 2l)oma* a $empi£ überfejjt oou

Dr. Ä. SBrrfrr mit Origina^eidjuunqen oon (£. ©ebrtä.

SDiit Approbation uub @mpfel)luug be$ 5öifa)ofö öon

SRottenburg. Ulm, Q. (Sbner. 446 ©. 4.

3mei $inge verleiben biefer neuen Aufgabe ber

„9cad)folge @brifti
M

ibren üoqüglicbeu 2Bert, bie lieber^

fefcung unb bie QHuftrationen. S5er iujU)ifa)en (1885) £eim=

gegangene 33f. fcblofc ftcb niebt bloß getreu an baä lateinifebe

Original an, fonberu er bemübte fidj jugletcb, baSfelbe

in feiner eigentümlichen pfatmenartigen Söeife mit £eb=

ung unb 6enfuug bee $onee unb Öeibebaltung be$

*ReimeS mieberjugeben. Uub um bie £eftüre no$ jrua^t-

bringenber ju macben, fügte er Den ein3elnen Kapiteln

eine furje sSetracbtung ober ein entfprecbenbeS ©ebet
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bei. $)ie SSot^üge ber Uebertragung liegen auf ber

$anb. £)te Ueberfefcung gewinnt, foweit e« ber Statur

ber ©adje nad? möglich ift , ben Söert be« Original«.

Sie lieft fia) leia)t unb angenehm. 5Die ©enteren fallen

beffer in ba« Of?r unb prägen ft$ tiefer bem ©ebä$t=

nid ein. 211« $robe fei ber Anfang mitgeteilt: 3Ber

mir nadjfolgt, waubelt nia^t im ginftern, fpridjt ber

#err. $a« finb Söorte Gfjrifti, bie un« ermahnen, 3#m

ju folgen auf allen feinen $a&nen, wenn wir wollen

wahrhaft erleuchtet werben unb befreit von aller £erjen«;

^linbljett auf (Srben. $)arum fei unfer työd&fte« £raa)ten,

im fieben 3efu ß&rifti ju betrauten. 3)ie £e^re (grifft

übertrifft aller ^eiligen fielen, unb wer feinen ©eift

in fid) fönute empftnben, würbe barin ein verborgene«

Manna finben. 2Bofyl Ijören viele ba« Evangelium t;äufig

verfünben, boa? vermag e« nur fcfywaa) ü)r £erj 311

entjünben, weil fie ben ©eift G&rifti nidjt in fia) em-

pfinben.

$ie ^üuftiattonen, 122 $olafcbnttte, entworfen von

©e^rt« in «Süffelborf unb ausgeführt in bem Sltelier

von ©renbamour bafelbft, teil« eine gan§e Seite, teil«

einen etwa« Heineren Üiaum einnefymenb, geben ben

©runbgebanfen, ber einzelnen Kapitel in finniger SBeife

im SMtbe unb erböten babura) ben SBert ber ©a)rift

fefjr beträcbtlia). ©ie jeugen von grünblidjem ©tubium

ber alten beutfa)en £ol$fd>nitte. 2lber e« werben nia)t

etwa ältere Vorlagen nur wieber^olt. $)er äünftler

arbeitet jugleicb mit Originalität unb ©elbftäubigfeit,

unb wie er eine vor$üglid?e ©eftaltung«!raft beftmbet,

fo läfet er bei allem Slnfcblufe au bie Äunß ber SBen

gaugentyeit bie ber ©egenwart ju i^rem 9lea)te fommen,
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inbem er namentlia) ben grauem unb Äinbergeftalten

eine größere geinfyeit unb 2Beta)&eit toerlei&t. 3»

betrac^t be$ allgemeinen £ejerfreife$, ben ein ©rbauuugäs

bu<$ in 2iuSfia)t nimmt, Ijätte m. (£. in biefer 8e§u$ung

uod? weiter gegangen werben bürfen. Sftandjem bürfte

ber (Stjarafter ber $ol}f$nitte weniger jufagen unb tot*

niger rjerftanblic^ fein, unb ia) geftefje, bafe audj nudj

manche £)arftellungen nia;t gan$ beliebigen. 25ie 2lpoftel

im Slbenbma&l 6. 360 }. fiub boa) gar }U berb re=

aliftifa) gehalten, um einen wo^ttyuenben (Sinbrucf 3U

machen. Slnbere werben bie Silber freilia) fo, wie fic

üorCiegen, ^ityer fcfcäfcen.

Sieben ben Serbienfien be$ Ueberfefcerl uno

HünftlerS ift aud) bas SBemü&en ber 33ertag3t)anbtung

um eine würbige 2Iu3ftattung anjucrfennen. $>ie ©cfcrift

ift mit großen ©a)mabaa)er Settern auf ftarfem 6$amoi&

Rapier gebrutft. £)er s#rei3 ift fefyr mäfjig gehalten.

5 u n f

.

7.

Wfl'djiditc ber $äjif}e frit Dem «u§Qanar M mtttlaUtt*.

mt «enu&uiig bes päpfitia)en ©et)eimard)iue3 unb

Dieter anberer Slrdjioe, bearbeitet öon Dr. ttubtulQ $a|lor.

1. $anb: ©efajiajte ber köpfte im geitalter ber 9ie-

naiffance bi* jur SBatjl $iu3 II. greiburg 1886.

XLVI 723 8. <ßrei* 10 9K.

3n bem 9ta$iafj be3 verstorbenen Dr. ©eorg Äempter

ber bei einer miffeufcbaftUa>n Steife nadj Italien 9)to;

terial $u einer ©efctyidjte ber föeuaiffance • ^äpfte, fpejiell
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9ctfolau3 V gefammelt Ijatte, aber burcfy langtpiertge

Ärantyeit unb frühen $ob (1885) an ber Aufarbeitung

üerljinbert mar, fanb 9ief. unter anberem einige aflge^

meine SBemerfungen über biefe 3ei*Periobe, meld&e er

in banfbarer (Sriuuerung an ben leiber ju frü^ ber

SÖMffenfdjaft entriffenen greunb an bie ©pifce ber fok

genben 53efprea)ung fkfleu möchte.

„lieber bie föenaijfancepäpfte" , f$reibt ßempter

„muffen nur und bur<$ äöerfe unterrichten laffen, meldte

i^rer auägefprodjenen Einlage nad? feineämegS ben $aupt-

gtoed verfolgen, eine $arfteüuug be$ SßapfUumS
biefer Sßeriobi', fei e$ im einzelnen ober ganzen $u geben.

^Bleiben mir bei ben ÜDtoberneu unb gemö^nltdjfi Zitierten

fielen, fo mu& 3ianfe in feinen „römifcfyen ^äpfteu im

fed^ebnten unb fieb$e&nten 3atyrl?unbert" bie föenaiffaiu

cejeit bodj gar 511 fur§ unb gleia)fam blofe furforifa?

beljanbeln. $iebei bürfeu mir noa) bauen abfegen, bafi

bie bieSbeäügüayn brei $anfYfa)en iöänbe felbft mieber

nur ben £orfo abgeben foHen, auf meinem bie „gürften

unb SSolfcr von 6üö:(*uropa" fid> ergeben uub bafc

Manie ba£ jeweilige ^apfttum \\xa)t in feiner oollen

@rf$eiuuug, foubern üorjüglia) beffen Sßolitif unb audj

biefe fetneämegS auf grunb be$ CuellenmateriaU in

feiner ganjen breite, üielmefyr mit Reinigung „toor*

netymlia)" nur feines epiftolaren Weites 511 }a)ilberu

beliebt f?at. — ®regoromu$ fobauu unb fein i^m meit

überlegener SHtoale Dteumont fyaben in ifyreu um*

faffenbeu SBerfen gleichfalls nia?t eine @efci)ia)te be3

^apfitumS, fonberu „ber 6tabt Sftom" uub t>on biefem

©efia)tdpunfte au« gefa)rieben. 9JJan mag fic^ be^alb

feiueämegS aßjufe^r muubern, menn bie ^apftgefdjicfyte
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fotoo^l ber SRenaiffance als noä) anberer Venoben in

ben genannten unb äfynlidjen Arbeiten als metyr ober

minber blofee ©taffage unb roie im £intergrunb — ob

fceU ober bunfel ift sunädjft gleiägiltig — für bie be3Üglia)e

$auptbarfteUung benufct n>irb. <£benfon>enig fönnen bei

foldjer ©adjlage föiefe Urteile, #albn?af)r^citen in be^ug

auf ^ßäpftlid^eö ungetoöfcnlid? ober befrembenb erfd&einen

;

benn baS jeweilige ^apfttum als fold&eS erft in jtoeiter

£inie unb als 9tebenfaa)e beigejogen, fann ja billigem

toeife ni$t bie Sorgfalt beS $auptgegenftanbeS bean=

fprud&en. ©o oer^ält eS fi<$ mit ben 2Berfen, aus toelajen

ni$t Hofe ein meitereS *ßublifum allein fu$ fein ®e=

famtbilb unb Urteil über ^apfttum unb ^äpfte fpejiell

ber SRenaiffance ju fyolen pflegt."

„(SttoaS ä^nli^eS — mo^l gerabe bui$ bie eben

bargelegten Umftänbe beeinflußt — ift mit ben ein=

fdjlägigen monograpf?ifa>n Arbeiten ber gall, bereu es

übrigeng, uon 3lrtifeln in 3eitfa)riften abgefe&en, fetneS=

megS afljuoiele finb. SBon ben toenigftenS je^u auSge=

fprodjenften Sftenaiffancepäpften fyaben in neuerer $eit

bloß brei biograp^if^e SDarftellungen erhalten ; unb au$

Don biefen breien ift eS eigentlich bloß ßeo X, melden

mir — einerfeitS t»on 9toScoe, anberfeitS bura) 2lubm —
als ^ontifer in feiner £otalerf$etnung gefa)ilbert er=

galten. ®en feiten $iuS tyat ft$ SBotgt jum Sßortmtrfe

genommen; aber be$eiä)nenb genug ift eS nidjt fo faft

ber *papft ^iu« II, fonbern „(Snea ©ifoio", ben man

t>orfüf;ren ttriU. 53ei Slleranber VI enblid;, melier fid>

über bie Qafyl feiner SBiograp^en fretli# ni$t befragen

fönnte, finb eS benn bod& au$ mieber me^r bie $rtoat=

unb gamilient>er^ältniffe biefeS Cannes, über toel^e

%\)tol QuarteUärift 18H8. $eft II. 22
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man nach $omefttfeiiart mitunter fi<h ftreitet ober in

merflichem Rehagen jidj ju verbreiten liebt, al« bafj

man fid? um eine prinzipielle uud au« feiner
3eit beraub geköpfte Söürbtgung jene« Zapfte« bemüht

hätte, ©ei bem rote ihm roolle, roer ju roeiterem @in-

uub 3"^ctge^eu feine $eit hat, mufe jcbenfall« be^üg-

lieb ber Wl^a\)i ber föenaiffaneepäpfte Sftat unb Ur=

teil über bie einzelne ^ßerfcmlichleit ober (Spifoben ihrer

Regierung roieberum ftücfroeife au« Arbeiten fta) jufam=

menholen, roelche teil« mit ganz andern £auptzroedfen,

teil« üon §U eng begrenzten ©efichtepunften au« ge-

(trieben finb ober meiere blofe nebenbei eine Seite

btefer ober jener päpftlia)en 2tftion betrauten ober ein

gelegen tltche« Streiflicht auf einen betreffenben

$apft fallen laffen, aber in allem bem eben nur ^alb*

fertige, mrt>oHftänbtge Silber ju geben im ftanbe finb.

@« mögen beeroegen bie beiben neueren Sonographien

über Mfotau« üon (Sufa noch fo fcortrefftkh , e« mag

ü. SHeumont« »Loreuzo il Magnitico« ein monogra*

phifche« ÜJieiftertuerf fein ; e« mag in ber Sitteratur über

ba« 53a«ler Konzil unb feine 3lu«läufer forote über 8a-

t>anarola noa) fo vielerlei ^apalgefdjidjtlid&e« fia) finben —
bie ^äpfte unb ba« ^apfttum, fte finb bodj überall nicht

ba« |>aupt: unb neutrale Dbjeft, roelche« jeroeit« bar;

geftellt roerben roiH, unb fie fönnen unb bürfen e« bort

aueb nicht fein".

Senn roir noch hinzufügen, bafc SKanfe'e t>or allem

in Betracht fommenbe« 2Berf „im roefentlichen ben 6tanb=

punft bezeichnet, meldten bie hiftorifa)e gorfa)ung zur

3eit feine« erften ßrfcheinen« (1834—36) einnahm" [o

bitrfte Dorfteheube« Urteil ba« richtige treffen.

i
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S)a tfl e3 nun mit greube gu begrüben, n>enn ein

nod& jugenblid&er (Belehrtet mit einem roeitauSfcbauenben

großartig angelegten 2Berfe hervortritt, ba£ auf biefem

©ebiete ©anbei Raffen fott, bas gerabe ba3 $apfitum

felbft unb ba$ ©alten unb ©irfen ber einzelnen ^äpfie

in ben SRittelpunft rüdft unb vom Reifen $etrt mie von

^er ©arte aus bie ganje 2öelt= unb 3eitgef$i$te

beteuertet unb beurteilt. Unb unfere greube roäd^ft,

menn toir 6eite für Seite fonftatieren fönnen, toie ber

$erf. feiner Aufgabe trofc aller ©d&mierigfeiten in t>er-

oorragenber ©eife fid& gemachten jeigt.

^liefen mir auf bie toijfenfdjaftUa?e ©runblage feinet

©crfeS, fo fennt SRef., offen geftanben, feine Arbeit auf

t»erroanbtem ©ebiete, bie er in biefer $infi#t auf gleia)e

6tufe (teilen fönnte. 9Jlan tyat Qanffen §um ^ormurf

gemalt, bafj er t>or Slbfaffung feiner befannten „©e--

fc^ic^te be$ $eutfa>n $olfe$" ni$t alle 2lrd)it)e (Suro^

pa£ burdfjfuc&te. Umgefefyrt rü&mt fic!j Sbaumgartcu in

feiner ,,©efa)i$te 5tarU V.", bafj er faft feine fyanb=

fd&riftltd&en g°rf$uw9en angeftettt. @r glaubt — unb

id> meine er tyat ^Rec^t — bafj eS naa?gerabe Qdt M#
bie t)on allen ©eiten aufammengetrageue immenfe ®etail=

litteratur audj einmal fritifd^ 311 fiepten unb $u Derart

betten. % fcerbinbet beibe SBorjüge. @3 gilt von i&m

:

profert de thesauris suis nova et vetera. ©ie alle

bem Sftef. befannten SRejenfionen hervorheben, \)at er

\\id)t nur bie M$ jefct erfdtjienene einfdjlägige Sitteratur

aufä gemiffen^aftefte benü§t unb geroertet, er hat aua?

SReueS in unerroarteter güfle beigebracht, inbem er bie

grünblia)ften gorfa)ungen in jahlreia)en Slrc^ioen unb

SBtbttot^efeu anfteflte (im ganzen nicht weniger aU 116).

22*
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9tatftrtt$ fielen obenan bie römifdben ©ammtungen, toor

allem ba$ Don £eo XIII groffterjig eröffnete ©efyetm*

ar#h) be$ Stuhle«, daneben £at aber Italiens,

$)eutf$lanb3 , ^ranfreic&S gröfeere unb fogar Heinere

©täbte, beren fjaubfdjrtftltdje ©a)ä(je bis jefct ntetft nur

fcon (Singefejfenen in lofalgefd?ta)tüd?em Qntereffe be*

nüfct mürben, auf langen Reifen befugt, um fetner Ar-

beit bie größtmögliche SBoflftänbigfeit unb SBollenbung

51t geben. 2öie grünblia) er babei gu SOßerfe ging, $etgt

3. 8. 6. 614 2Inm. 2. ein freiließ ni$t befonber*

mistige«, aber immerhin beaa)ten£merte3 $)ofument fanb

er auf bem $)ecfel eine« Hobe? ber Bonner Uniüerfi=

tätöbtbliot^ef. (Serabe an fonft toenig aufgefua)ten Orten

fyat er recfyt foftbare gunbe gemalt. SBir beben bie

311 Slip gefunbenen 9kcbridj>ten über (Tregor XU unb

ba$ wertvolle $)ofument über bie $erf<$tt)örung Deö

Stefano ^ßorcari au3 ber ©tabtbibliotbef $u £rier be-

fonberS beroor. #aum ift eine ©eite in biefem erften

^anb, roelcbe nta)t au« unebierten Quellen feböpft. (Sine

grofee 2Injaf)l neuer oft überrafa)enber Xbatfaa>en unb

(Mia)tepunfte ift babureb gewonnen, gar manche lanbs

läufiqe &nfid)ten finb baburd? mobiftatert ober nriberlegt

tüorben. 3m Sln^ang finb bie micbtigfteu neu aufge=

funbenen SIftenftücfe nad) ben mobernen (SbittonSregeln

publiziert. (Sine Steide anberer foü na* Slbfcblufe be4

gangen in einem Urfunbenbanbe Deröffentlidjt toerben.

Jyür fola)e, bie fia) in mehreren ©ammiungen finben,

finb aua) bie einsehen guuborte (manchmal bis ju 20)

angemerft. $aju fommen mannigfache mistige arcbi ;

nalifdje Rothen unb Süinfe (ogl. namentlia) bie im

^ang 9foü. 10 jufammengeftellten 3luffa)lüffe über bie
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Acta consistori alia be3 Archivio Consistoriale unb

be$ päpftltcben ©eheimarchtoä). 2lud) bie Bibliographie

finbet intereffante Sfaffdjlüffe über feltene $)rucfrüerfe.

2Ba3 aber eine betmiuberustoerte Slrbeitsfraft $u=

fammengetragen, ba£ hat hcruorrageube ©eftaltuugägabe

einer fiinftlertjc^ebeln $arftelluug gebraut, ©leich

in ber (Einleitung liefert in biefer £infi$i eine $robe

feinet XalenteS. $)ie fcbunerigfte, aber auch Die hbdjfte

unb banfenSnxrtefte Slufgabe bea ©efchichtef Treiber«
bürfte fein, in furjen Sügen, gletchfam im fiapibarftil,

eine Ueberficht über eine geitperiobe geben, bie ein-

jelnen ^iftorifd^eu gragen, bte in il;r hervortreten, nach

großen ©eficbtäpmtften 311 gliebern unb im £id)te be$

6ittengefe§e£ unb ber alhualteuben göttlichen Borfehuug

unter Hervorhebung ber in ber Vergangenheit liegenben

Urfachen unb ber für bie golgejett fich ergebenben 2Birf-

ungen $u beurteilen unb ju unirbigen. S)a3 geflieht

nun in ben 3tuei einleiteuben s
Jlbfchuttten, uon benen ber

erfte bie litterartfehe Denaiffauce in Italien in ihrer Be^

3iehung jur Mircbe behanbelt unb burch fcharfe Unters

fcheioung jtoeier oerfdjiebeuer Dichtungen in ber geroaU

tigen Bewegung, einer hnbnifcheu unb chriftlich firchltcheu,

£icbt in ihre fo toerfchubeuartigen (Srfcbeinungen bringt.

$)ie anbere gibt einen Dücfblicf auf bie ©efcbtchle ber

Zapfte üom Beginn be* amgnoneftfchen @yil« bte jur

Beenbigung be3 großen ©chiäma'ö 1305—1417. 3)ie

Borjüge, bie nun tyier h^oortreteu: öoflftänbige Be-

herrfchuug be$ Stoffe«, treffliche Hervorhebung be$

Sichtigen unb Gntfdjeibenben, überörtliche ©ruppieruug,

Qttuftration beS ©efamlergebniffeä burch far$e (Sharafter;

bilber einiger befonberä einflußreicher , bie Dichtung
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gebenber Sßerfönlichfeiten , eine Objeftitrität , bie feine

wenn auch fcbmerjlich berührenbe %t)ai\aü)e t»erbeblt ober

befchönigt, fonbern alles 311 fcbilbern fucht, wie e$ eben

gefcfyefjtn ift, Unbefangenheit unb ©erechtigfeit beä Ur-

teils — all' biefe $orjüge laffen fich burcb'S Qcm^z

2öcrf »erfolgen unb finb allgemciii auerfannt. SBenn

babet manche Hejeufenten Dem ^8crf. einen furialifKfcben

Stanbpunft auftreiben, fo macht er barauS fein $ebl

(tgl. bie Steigerungen über bie sJcotwenbig£eit beä $irchen^

ftaateä (6. 18. 155 2c), über bie fonjüiare SBewegs

ung 2e.). ®af$ er aber überhaupt einen 6tanbpunft

gemäht, »et follte ihm bie$ 311m Vorwurf machen?

^dj mochte ben $iftorifer fenuen, ber gau^ ohne ©tanb

punfl lebreibt. ©3 fommt eben nur Darauf au, freierer

€tanbpunft ber richtige ift. Slber wie follte barüber in

gegenwärtiger 3^ e"ie ßwtgung ju erzielen fein?

^ebenfalls Sichtung t>or bemjenigen, ber feinen 6tanb-

punft nach beftem Riffen unb ©ewiffen gemäht unb

bann auch mit ganjer Eingabe unb SBegeifterung für ihn

eintritt!

s
J(Och fei ^erDorge^oben bie furje unb büubige

Raffung ber einzelnen Unterfuchungärefultate. gür jeben

ber behaubelten ^äpfte ^at % fo reiben 6toff gefam^

melt, bafj er eine umfaffenbe Sonographie über ihn

Jcbreiben föunte. Unb boa) finb abgefe&en oon ben ©im

leitungen toier ^outififate in biefem öanbc behanbelt.

@ö ift bieS nur babureb möglich geworben, bafe für eine

SReihe t>on fragen Dcrcu ©vgebniffe mitgeteilt werben,

noch befonbere in'« einjclne geheube Bearbeitungen in

s
ilu*ficht geflellt werben. Slubere %f)tmaia finb ju ge--

uauerer $etailforfchung empfohlen unb recht beachtend
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merte SöinFe unb Quellenangaben für biefetbe gegeben,

^olemtf ift faft burcbauS fcermieben. 2Bo fie ficb finbet,

ift fie rubig unb milbc (t>gl. j. 33. 6. 342. 2lnm. 1).

Sluf ben überaus reteben Snbalt eütjuge&eu, ift

letber bureb ben Daum niebt geftattet. 33e^anbelt finb

tu biefem 99anbe bie ^onttfifate fcon Sttartin V (1417

bi* 1431) unb (Eugen IV (1431—1447), ben ©teber;

fyerftellern ber bureb ©yit unb ©cbiSma aufs tief fte er

febütterten päpfttic^en SJJacbt, ben fiegrei<$en Kämpfern

gegen bte fonatttare Dppofttion, DifolauSV (1447— 1455),

bem 93egrünber be$ päpftlicben SfläcenatS, unb (Sattyt III

(1455—1458), bem SBorfämpfer ber Ctyrtftenbeit gegen

ben 3$lam. gür'S einzelne müffen mir auf ba3 SBerf

fetbft fcermeifen, bem mir re<$t jablreicbe fiefer toünföeii.

9JJöge baSfelbe einen glücfltcben ouf gleicher £ityc

fi<^ ^altenben Fortgang nehmen! 3>er 2. $anb mirb

ba£ 3e^a^er ber Denaiffance $u (Sube führen unb bann

tdofyl noeb ein abföließenbeS Urteil über ben ganzen fo

miebttgen 3eitraum lI »*> f™ie cbarafterifttf$en Sfterfmale

geben. S5ie ganje Arbeit ift auf fecb$ $änbe bereebnet,

bie in weiterer golge bie brei großen (Sreigniffe Ufyaw-

betn werben, meldte neben ber Denaiffance bie neuere

3eit be^errfeben: $)ie große abenblänbifdje $irdjen=

fpattuna, bie fat£olifä)e Deformation unb bie moberne

Devolution.

Dingingen bei Ölaubeuren.

Pfarrer Dr, Scbmib.
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8.

«flißioittyljUofojiliif. 93on ©nfiato Xti^mMtv, ovb. ^rofcffor

bcr $f)itofoplne au ber llnioeifität $>orpat. ^reälau

SB. tfober. 1886. XLVI. unb ©. 558.

6auffai;e, beffeu 9teligion$gefcfyid)te toir im legten

£efte befprodjeu tyaben, t rflärt in ber $orrebe aui>brücfli$,

bie p^Uofop^ifd^e Skfjaublung biefer gragen liege ganj--

ltd; aufjertyalb ber ©renken feinet SefyrbucM. ©eine

objeftioe $arfteflung ber Keligiou$gefctyia)te (ägt alfo

Kaum für eine religiou£p&ilofop(?tfd>e Unterisling ber

Probleme, greilidj fyat er gleia) im Anfange üerraten,

auf meldte Seite ber KeligtonSpfyilofop&ie er fidj ftelle,

beim er bemerft (S. 3), ba& uacfc biefer Seite feiner an

Sebeutuug £egel, bem SSater ber Keligionäp&ilofopfyie,

gteia)fornme, loeil er juerft ben großartigen $er[udj burcfc

geführt fjabe, äße Seiten be$ Problems ber Religion

(bic metap&ufifdje, pfycfcologifdje unb &iftortjc$e) in i&rem

3ufammen^aug aufoufaffen, unb ben (Sinflang $nrifd>en

bcm begriff unb ber (Srfcfceinung ber ^Religion jut 2ln-

[Raming ju bringen. £ier ift gerabe ber Sßuuft be=

5ei$tiet, an bem mir bie ^efpredjung ber oben genannten

Keligionöp^ilofop^ie anfnüpfeu fönnen. {Denn unoer*

fennbar tyat £eia>uiüer oou $egel oiel gelernt. ")lid)t

aU ob er ftreng auf bem Staubpunfte be$ ^egel'f^en

Slbfoluten ftäitbc, im ©egenieil er rerteibigt fi$ gegen

bie $araMifieruttg, toe($e ein italienifa^er s$rofeffor

Spaoenta $mifa)en tym unb £egel oorgenommen &at,

aber ber Sang oom $oü;tfyeiemu$ $um 2Ronot£ei3mu$

unb burcb ben 2ltyei$mu$, ber eigentlich alä eine ($ura>

gang*-) Keligioneform bargeftellt wirb, $um ^ant^ei«-
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mu* erinnert boch flarf an bie $tfgeffc$t $>ialeftif. $)em

(Shriftentum, ba£ er alä bie abfohüe Religion anerfenut,

foQ ein befonberer %t\i geroibmet werben.

3n>et $or$üge finb jebenfafla biefer $Hcligion£phtlo=

fophie nic^t abjufprechen, fcotte UnparteilichEeit unb phi<

lofophifche SBorauSfe&ungSlofigfett unb ©elbftänbigfeit.

Sir fönnen $um ^Bemeife beffen auf eiue ©teile in ber

SJorrebe hintueifen, bie mir bei ber Seftüre burcbauS be<

ftätigt gefunben ^aben. 3<b möchte tyer nur an ba$

feböne Urteil erinnern, welche* ber S
-Berf. ©. 420 f. über

bie btyotiföe Üirche fällt (ügl. ©. 110). $ie ©teile in

ber SBorrebe aber lautet alfo: „(Sine praftifebe unb

politifche ©ttllungna^me ju ben ^arteifrageu ber ©egeu=

wart wirb aber fywx hoffentlich nirgenb* fichtbar ; man

wirb faum erfennen, ob ber Serfaffer ßatholif ober

$roteftant, ob er für ober gegen ben Äulturfampf, bie

große ©töcfer'Hhe Bewegung ift; ba$ ^ntereffe ift ein

rein ttriffenfchaftlicbed, t>or Welchem bie s$arteiftanbpunfte

in blaue gerne oerftnfen. (StwaS ju Jehr in bie Singen

faflenb aber wirb wohl bie Verachtung fein, bie ba£

9JiobegefchWätj ber 8*ü finbet; baä Urteil ber3Na*

jorität, ba£ Äofcttieren mit ben @utwicflung$!beorini,

bie £ulbiguug t>or ben ©öfcen be£ *pofttim$mu$, bie be*

mofratifchsgeologifche ©efchuhtSauffaffung a la 33ucf(e

unb 2Inberen, bie ben fööpferifd&en Einfluß ber großen

Naturen wegbeuten unb ba$ Seben be$ menföligcn

©eifte3 nach bem Vorbitbe ber ©tetfd^ert^eorten erflären,

ferner bie beliebten *Prophe$eihungen üom ©ieg be$

3ubentum« über bas Shriftentum ober bie üWarftfdjreierei

über bie 3erfcfeuug be3 (Shriftentumä — alle begleichen

t>on einer augenblidflichen gtutbewegungen getragenen
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3Bi<^tigfciten werben bier getroft ber @bbe überlaffen,

bie fie balb lieber fcom 6#auplafc loegfübren nrirb"

(6. XXII).

2lu$ biefer Sßrobe fann man entnehmen, bafe ber

Skrfaffer ein ftreitbarer ©elebrter ift. 2Ber fieb bie

2Jtübe nehmen »III, bie ganje intereffante SBorrebe $u

lefen, toirb bieg Urteil beftätigt finben. Sie ift eine

fd&arfe Slbredjuung mit ber ganzen bisherigen ?ßf)Uo--

foppte. Sollte t$ bol^aft fein, fo toürbe ^ier eine

flehte 93lumenlefe geben. $)a$ erfte 3ei<ben Wb-

lebend ber früheren $bilofopf)ie ift barin ju erfennen,

bafe biefelbe ntebt im ftanbe war, ber (Smpirie bie er*

forberlt^en begriffe liefern, ba3 $meite, ftd&erere

3eic^en fei au<b bei früheren Vertretern ber ^b^°f°P^ e

jelbft eine SSerjtueiflung an ber metapb^ftföen (SrfenntniS.

(£ine golge biefer 3)tut* unb üraftloftgfeit ber ^ilo-

foppte tuar aueb ber 3roetfel, ob fie überhaupt noeb ein

©ebiet befifce, auf ba3 Tie mit föed&t 2lnfprucb ergeben

bürfe. HRan fudf)te für bie „beruntergefommene *ßbtf° ;

fopbie" einen neuen (SrtoerbSjtoeig in ber ^^ftologieu.f.n).

3$ mufe aber gefteben, baß \6) bureb biefe SluSfübr;

ungen ettoaS mifetrauifeft geworben bin. $)enn man $at ton

^bilofopben fc^on 311 oft böreu müffen, ba& fie einen

gauj neuen Pöbelt für bie $ljilofopbie legen motten.

£ätte n\ä)\ ber in ber grie$if$en ^^tlofopbie rootyl

beroanberte SSerfaffer (t>gl. 3. 33. SReue 6tubien jur ©e*

febtebte ber begriffe, 3 Sbe.) ein 2lnre$t au einer fo

fc^arfen Spraye, fo fönnte man fid^ aläbalb abtoenben.

60 aber nerbient er gehört unb fiubiert $u werben, au<b

wenn man fein neueft $prin$ip ber 3Jktap^ftf nid^t an-

erfennen miß, tcelc^eS in ber ©letdfjftellung &on ©efübl
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iiub Sötllen uttb in ber (Sliminierung be3 SBetou&tfeütS

aud ber (grfenntnisfunftion befte&t. $)er $erf. miU

burcfc 3erlegung beä 2Btffen$ unb ©rfennenS in ba$

Clement be3 8emu&tfetn3 unb in ba$ Clement be$

DenfenS eine neue (SrfenntniSquelle nad&toeifen unb ba*

bur$ bie ^tyilofopljie &on ©runb au« umgefialten. $a=

bur<$ mirb aud> ba$ 3$ eliminiert, benu e3 fomme ju

aOen ©raben ber 93erou&ttyeit, ofyne irgenb einen 9lft

ber (SrfenntniSfunftton nötig $u fjaben. (Sine weitere,

aHerbing« frebenflia> golge ifl bie Sluffyebung be3 Unter-

fdjieb« jmif^en Geologie unb ^ilofop^ie. (SS gebe

feinen ©laubeu. 9laa)bem etroaS geoffenbart toorben ift,

fei e« allgemein erfennbar. Damit tritt ber $erf. auf

ben ©oben be$ SftationaliämuS , aber aud& in Söiber-

fpru$ mit ber Religion, meldte ftetö ©lauben bedangt,

ja mit ber 2Biffenfa)aft, reelle nia)t o&ne ©lauben aus-

fommt.

®arna# ift ba$ ^rinjip ber föeligionSp&ilofopfjte

leidet §u erraten. Die 2flet£obe ift bura) bie 95e$ie&ung

ber einzelnen ©eelentoermögen aufeinanber djarafterifiert.

Der SSerf. üerttnrft ben $ronologif$en 6a>mati3mu$,

ioela)er irgenb eine gunftion, (SrfenntniS, ©efüfyt ober

2BiIIe an bie Spifce fletten nnH, unb tritt afle ju einem

Äoorbinatenfyfiem bereinigt tuiffen. Die gunftionen fiub

blofe einanber jugeorbnet, feine enttoicfelt fi$ aus ber

anbem, fonbern [w ^aben felbßänbige ßebenSquellen,

bie nur in 3uorbnung ju einanber auSgelöft toerben.

Diefe ©runbfä&e ftnb im erflen £eite nä'^er be=

grünbet, melier beStyalb audt) aU ©runblegung be$ei<$net

mirb. <Sr befestigt ft* mit ber Definition ber SHe=

ligton, mela)er eine Einteilung ber gunftionen ber ©eele
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toorauägetyt, unb mit her Einteilung ber Religionen. $>er

(SinteilungSgrunb roirb im ©otteSberou&tfetn gefunben

unb barnadj toerben bie projeftiüifd&e Geologie, bie

panttyeiftifcljen Religionen unb ba3 ^riftentum unter=

fdjieben. 55>er jmeite £eil gilt ben projeftioifdjen Reli-

gionen, beren Vebeutung au« ber 23e$eia)nung erfenntlt$

ift. <£* faib bie Religion ber %ux<j)t unb bie Religion

ber 6ünbe ober bie RedjtSreligion. Veibe roerben je

na$ ber dthtf, fcogmattf, bem ÄultuS befprodfjen. SDer

britte Seit enthält bie pantfceiftifd&en Religionen mit ber

UebergangSform be$ 2lthet£mu3 als ber Regation ber

üor&erge&enben (Stufen. $er Verfaffer unterfd&eibet brei

pant^eiftifc^e Religionen, ben $anthetemu$ ber £f>at,

beä ©efü^lS, be$ ©ebanfenS, getreu feinem Üoorbinas

ienfpftem.

$)iefe Ueberft$t genügt, um ju jeigen, baf? bie

Religion lebiglicfy als 2Biffenfa)aft be3 ©etfkS aufge^

fafet, bie eigentliche $ogmattf üerroorfen ttnrb. $ie Re-

ligion ift öom 2ßiffcn nid&t toerfd&ieben, fcat feine objeftioe

©runblage, fonbern ift ba£ Refultat ber (Sntnücflung be$

©eifteS in ber ®efd?id?te. Söäfcrenb ber 3Renfa> auf

bem Raturftanbe feine eigene ©ebanfen nad) aufeen pro;

jijtert unb objeftitnert unb burcb ba$ 6ünbenberou&ts

fein jur Objefttoierung ber ©ere<$ttgfeit$ibee geführt

mirb, gelangt er auf ber höheren 6tufe ber (Sntroicflung

bura) bie Regation ber $roje£tion glücfltd? ^ur pantljet*

fhfdjen ^beutität ©otteS unb be3 2Kenfa)en. 60 fe^r

mir mit ber üoorbinatton ber gunftionen einüerftanben

fiub, o^ne ©efüfyt unb SBUk gletdfoufietlen , fo wenig

fönnen mir biefe Verflüchtigung ber Religion gutfyei&en.

3nbem ber Verf. aucrfennt, baf* nirgenbä feine Jtatc*
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gorten rein unb unr>ermifd)t ju ftnben finb, gibt er jii,

bafj fidj bie tfjatfädjlicben Religionen bem pfyilofopbifa>n

3mange nid&t fügen. X$atfä$li$ ift o&ne „Sßrojeftton"

eine Religion unmöglich.

6 <$ a n 3.

9.

1. ftnnfWftoritot «tuftien 0011 Dr. §. goUfiager, $rtoat>

bo^ent bev mittelalt. unb neuereu ftuuftgefdjidMe a. b.

U. Bübingen. WM 42 Qnuftrattouen nad) eigenen 3*taV

nuugen. 75 6. 8. Bübingen, gueS 1886.

2. Filippo Brunellesco di Antonio di Tuccio Manetti.

9ttit (£rgän$ungen aui Safari u. a. IjerauSg. bon Dr.

£. £olltfnger. VIII, 104 ©. Stuttgart, ffo^ammer.

1887.

1. Seitbem 3*ftoinann bie früher allgemeine 2ln=

fd&auung ton bem Ursprung ber djriftlidjen 33afitifa au$

ber ©erictytöbafüifa ber Römer in grage ftellte (1847),

mürbe über bie (Sntfte&ung be* ^riftlt^eu ©otteä&aufeS

eine ganje Reitje t>on £9pot£efen aufgefteflt. (Sinen furjen

Ueberblicf über bie SBer&anblungen gibt JtrauS s. v. 5Ja=

filifa in ber Real^ncpflopäbie b. $r. 21., inbem er jus

gleidj im Slnfdjtufe an bie bisherigen Unterfua)ungen

eine £öfung beS Problems unternimmt, ©eitbem tauften

aber bereit« roieber neue ^eorien auf. ©. $ebio (bie

Öknefi* b. $r. £3., in ben ©ifcungSber. b. f. bapr.

b. 20. 1882 6. 301—341. $)ie fir$l. ^Baufunft be*

Slbeublanbe* 1 1884) faub ba* 2Sorbtlb ber d>rtftltc$>en
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£tr$e im attrömifcben SSof^auS, nä&er&in im gefäulten

unb überbedten Sllrium als angeWid^em sJtaum beS $au%-

gotteSbtenfteS. ß. Sange (£auS unb £alle, 6tubien

jur ©efö. beS antifen 2Bobnf?aufeS unb ber Saftlifa 1883)

leugnet umgefebrt jeben 3u fammen^an9 Stoifd&en £au*
unb Äirdjcnbau unb lägt biefen felbffc in jtpet ©tabien

fid& eutroicfeln, ittbem er annimmt, bie brei erfkn ^af)x-

fyunberte ^aben nur etnfdjiffige ßird&enbauten gehabt,

unb erft infolge ber »eiteren Ausbreitung beS £$rifien=

tumS na$ bem beftnittoen griebenSfcblufj jroifd&en 6taat

unb $irdbe feien naefy bem in ber profanen SIrdjiteftur

fd?on längfi unb mdjlicf) r>ertt>enbeten bafttitaten ^rinjip

größere, brei- unb fünffd&tffige Hirzen errietet roorben.

2lu$ befaßt fidj in ber erften ber feorliegenben @tu=

bien mit ber Srage , unb inbem er bie AuffteUuugen

ber brei genannten (Me&rten einer prüfenben Setradf);

tung unter^ie^t, gelangt er ju folgenbem SRefultat. $>er

Äirdjenbau fyabe fic^ bereit« oor tfonftantin in felbftän-

bigen Sauten entiuicfelt, alfo nid&t in bloßen £auSba;

filifen, roie $rau$ rotfl. 2>er t)orfonftantinifcr>e ßird&ens

bau tyabe ferner bereits auf baftlifaler ©runblage fid&

bargepellt. $aS bafilifale (Eczema, baS fdjon in ber

t>orcfyrtftlt#en 3ett in reia)ftem 9Ka& toerroenbet mürbe,

fei toeiter&in nidjt in einer beftimmten 3lrt t>on Sauten,

fonbern nur als ©attung für bie fir$li$en Sauten

t>orbilbli$ getoorben. $rofc ber reiben Variation in

ber profanen Safilifa &abe biefe für bie ©efamt^eit ber

in ber $ir$e neu $u befriebigenben Sebürfmffe fein

fcoflfommeneS SSorbilb bargeboten. 3n ben $ompofi=

tionen ber ftrdfjlid&en 2lrdf>iteften fei Dielmebr ein eflef=

ttf<$eS Serfa^ren §u beobachten. SSkber ber SöpuS
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ber öffentlichen öafilifen, noch bcr einzelner ^ausräume,

noc^ ber jenige beS Tempels ober anberer bauten fei

in i^ren Herfen rein ober allein ausgeprägt. SBoher

alle einzelnen Seile beS 5?irchenförperS flammen, ob fie

überhaupt alle antifen Söorbtlbern entlehnt feien, (äffe

fich nicht immer mehr entfcheiben. 5DU Unterfuchung

zeichnet fich ebenfo burch ©efonnenheit mie burch 9cuch=

ternheit aus. ©inline Aufhellungen erfa)einen als frag*

lieh, unb bei ber $)ürftigfeit beS litterarifchen unb mo-

numentalen -äflaterialS, auf baS ber gorfcher hier 311=

nächft angennefen ift, fann eS anberS ma)t fein. Aber

baS ©efamtergebniS barf boch eine ziemlich grofje 2öahr-

fcheinltchfeit in Anfpruch nehmen.

$ie jroeite ©tubie (©. 40—45) forrigiert unb er*

flärt baS bunfle SBort ermolas ber Vita Daruiaui im

Liber pontificalis aon 9taoenna in fehr anfprechenber

SBetfe ab ad hermolas ober hermulas = bei ben fleinen

Rennen ober, pars pro toto genommen, bei ben can-

celli, ben gtuifcheu Heine pfeiler^ ober hakenartige

^foften eingelaffenen ©chranfen, welche ben Altar um-

fchloffen. $)ie britte unb lefcte ©tubie führt uns in

©ort unb SBilb eine fteihe oon chrifttichen Altertümern

aus ©riechenlaub oor, $rot= ober #oftienfiempel, Am^

pullen mit bem SMlbe beS hl. SRenaS unb aubern S)ar;

fteüungen, Äreuje, £ampen u. f. h)., bie ber SBerf. in

ber ©ammlung ber Archäologien ©efeflfehaft in Athen

im £erbft 1880 aufnahm.

2. Sie jtoeite ©chrift bringt uns bie ältefte 33io=

graphie beS grofeen glorentiner Architekten im 15. $ahr=

hunberi, beS Urhebers ber mobernen ttatifutlft eut=

ja)lo& fia) $u ber ^ublifatiou etnerfettS im #mblicf
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auf bie aufjcrorbentlidje ©eltcn&eit ber Sdjrift, anberer=

fetts in ber 3Ibficbt, Guetteitmatertal jiim ©ebraud? bei

afabemifeben ^orlefuugen ju bieten, unb eS gelang ibm

ba$u bie eintägige £aubf#rift in ber 5Warucelliana

foHationteren ju laffen, bie einjige $anbf($rift, toeldje

bie SMograp&ie überhaupt enthält. $)od& famen i&m

bie tyanbfd&riftlicben Varianten erft $u, als ber fcruef

tw^eju t>oUenbet tuar. ©ie mußten batyer in ben Sin*

Ijang, bejtü. bie hrid&tigften unter bie „SBeridbtigungen"

gefteUt »erben. TOge bie edjrift bie in 2lii$ft*t ge^

nommenen SMenfte reid)licb leifien.

gunf.

«
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I.

L

Sur @rflärung beS ^cjoemeronfif.

Son *ßtit>otboaent ür. ©üttier in SUüncQen.

L
3m fe$3 unb fecfoigften 3a&rgange btefer 3*itf$rift

fjat Dr. 6t6ra, Pfarrer ber 2)iöjefe SBrünn einen

fummariföen Sttbrife über bie ©yegefe &on ©en. I— II,

3. gegeben, mic fie feit ettoa 35 Sauren auf ©runb ber

tf?eologif$en unb naturttnffenfdjaftUdjen gorfcfyung für

jenen nötigen 2Ibfd?nitt ber ^. ©efcfcidjte gewonnen

roorben ift *). 2Biemo^l bie t>or&anbene £itteratur feinet

roegä üollftänbig berücfftc&tigt tuirb, — ber ftü&t \\ä)

auf©eifenberger, Sbtblifd)er 6d?öpfungSbert$t, grei=

bürg 1882; ©ut beriet, 6e$Stagett)erf, granffurter

$rof$üren 1882; ßorinf er, $ud> ber 9iatur, Sb. II.

1877, — ift bie ©abläge im Allgemeinen treffenb friert.

1) 160. Duartalfärift 1884 6. 107. 179.

23*
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$)ie littcrale Auslegung fottrie btc ©udlanb'fd&e $eftttu=

tionäfytypotfefe roerben mir öorüberge^eub ermähnt, bie

ältere ÄonlorbifHf gilt als „flünftelei", als „irrefül?renbe3

^P^antom" unb ebenfo toerbient „ber übertriebene 3beali3=

mu3 <J

£abel, reeller bie 2lrt ber biblifd&en $)arfiellung

als morfcbcS ©etuanb, bie bariu eingefüllten %\>een ba-

gegen ati geoffenbarte 2Baf>reiten betrautet. 2ln ©teile

biefet teUd veralteten, teils ungenügenben ©rflärungS-

rjerfuebe forbert ber $erf. eine „richtige tfongruenj".

SDtc fixeren SRefultate ber jefeigen 9kturforfd>ung follen

für bie ibeale Deutung beS Wertes bewertet »erben,

unb barum trar e$ für Dr. ©tära ein „roafreS £abfal",

in biefem ©runbgefcanfen, einen fo „au§erorbentliä)en

p^tlofop^ifd^en ^erftanb luie jenen beS #erm Dr. ®ut-

beriet" auf feiner Seite §it tyaben. 3um ^^u6 ermatten

toir eine paränetifd)e ^arapfrafe beS £eyte$, n>eld?e toeber

biefem nodj ber s
Jtaturroiffenfcbaft QmxiQ ant&un fott.

TOgc man e$ nia)t als Unbefa)eiöenl?ett auslegen, roenn

td? eriüibere, t>a& Dr. <5tara mit biefer angeblich neuen

^ongruenst^eorie 1884 um ein 6eptennmm §u fpät

gefommen ift 3a) fabe bereit« im 3af?re 1877 biefeS

Xfyma ftreng fpftematifa) bura)jufü^ren verfugt, ber

SBerfua) \)at Beifall gefunben, unb, roaS bie fäaüpU

faa)e ift, bie fcou mir geäußerten Slnfidjten finb ge=

rabe in 5tt>ei ber von Dr. 6tara citierten fefunbären

Quellen fomie in bie nia)t citierte neuefte Auflage

üon ^ofen'S Slpologetif übergegangen 1
). Söenn ia> alfo

1) Waturfodcbunfl unb $ibel. ftreiburg 1877. ftm $ntjre

1*87 erjcrjien eine ungaril'dje Ueberfefcunfl. Seifen ber «er

etlPÄIjnl bie Schrift im Vorwort, 8. 21. 23. 46. QJut-
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behaupte , ba& bie ibealifierte $ o n f o r b a n 3=

t^eorie ebenfo unhaltbar ift aU bie ältere ßon=

forbiftif, fo fritifiere id> famt jenen fpäteren fyublv

fationen oor Mm mid) feCbft unb berufe mia) auf

SRetraftationen äbnlt$er 2lrt, mit benen 3lnbere »orange-

gangen finb.

3$ fage, bie gemäffigte $onforban$tl>eorte , ober

jene Auslegung, meldte im ^eraemeron baS logifcfye

(Clement mit bem töronologifdjen oereinigen toiÜ, fetun=

brau<$bar. 2öarum? 2lu$ jroet ©rünben, oon benen

ben einen oiele Geologen, ben anbern alle üRaturforföer

anerfennen. Sttit Dr. Gts'ira ergebt fid) eine Steide aU

terer tote moberner 5Mbelforfd)er in tabelnben S3emerf=

ungen, ba& man ben biblifdben £ert mefcr unb mefyr

als „ßautfdjutgebilbe" ati „ßroangSjacfe" ober als „ben

oeränberlicfyen £ut ber ©eflert'fäen $abel" anfetye, beffen

jeweilige gorm t>on ben Xeftiltaten ber profanen, roau-

beibaren 2Biffenf$aft abhängen foße. „$er naturnnffen*

fdjafili<$e Dilettant Geologe gel;ei&en", fagt Dr. 6tära

„gerät babei in'£ Sa^lepptau be3 tyeologifd&en 2)ilet=

tanten getyeifeen 3taturforfcber" , unb julefct jeigt ft$

bnra? biefe 2lrt oon Äongruenj feiner toon beiben teilen

befriedigt, ©anj rea?t. Sol$e „ßautf^ufgebilbe" finb

bie ßant'fape 9iebulartI)eorie unb bie gormattouäretyen

beriet brudt bas r>on mir entworfene Schema ab unb be-

merk baju: „SHejeS fonforbifttföe 6djema bietet in feinem geo-

gonijd>n leite eine fo befriebigenbe ©enauigfeit , bafc e3 wegen

einzelner ©c&roiertgfeiten nicfjt aufgegeben werben barf". ^ofen»

ffltjeiuftätter: Sbriftentum. 1881 reprobu^iert ©. 401 gleich

fall* baS 6d)ema unb jitiert in ber «orrebe meine Arbeit als

Cuefle. fceinrid): Dogmatil V. 1882 äu&ert fid) 6. 256 im

«agemeinen juftimmenb.
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ber ©eologie. $af$ ber maforetifd&e £err t»on tiefen

fööneu fingen nia)t$ meifc, le^rt ber 2lugenfd?ein. 9JJan

fteöe fid^ nun rjor, e£ mürbe jene aübefannte ©aäbalh

t^eorie über 93ort> geworfen, unb bie ©eologen fänbcn

bie luftatmenben £anbtiere aua) in ben relatto ätteften

Sebimentärfcfyttyten, mürbe manntet bie aftronomifa>geo;

logifdje parallele ebenfo gern miober aufgeben, mie

man fie etyebem ate SRettungSanfer ergriffen tyat? Unb

mürben fi$ nicfyt im corpus theologorura Stimmen er?

fyeben, bie un$ gurufen: Söir fyaben e£ ja immer ge=

fagt , baft man ber ^eiligen ©laubeu$urfunbe nidjt bie

maubelbaren Meinungen menfa)li$er 2öetS$eit b. i.

Zt)ox\)e\t aufbrängen foHe. 9Jtit anbern sißorten: $a$

£itteralprtn$ip ftetyt obenan; mie 3)iofed ben Qäraeliten

bie ©cfcöpfung erjagt, fo unb nur fo müffen mir fie im

ftnblicb-frommen ©lauben aufnehmen, ja etyer ba$ sa-

orificium intellectus bringen aU au ber geoffen barlen

göttlichen ©arbeit jmeifeln. 3« Wefer 2öeife bürften

fia) bie fonfequenten ©egner jebeS biblifd&en 9fcationa=

liämuS üernefymen laffen
1

).

Sßeit fürjer geftaltet fia) baä n a t u r m i | f e n^

fa)aftlia)e Argument gegen bie ßonforbiftif. «Racb

bem ©ramtationSgefefce, naa) ben ©efefcen be$ fo$mifa)en

StoffmecbfeU unb ber (Spaltung ber Äraft, fte^t bie
*

1) 3n bem oou ber Sßabriber Wfabemie pretSgefrönten , für

beutjcbe Jöer^ättniff f gan^lid) unbrauchbaren v$ud)e bed Spanter*

Orti«i) = Eara: $L; tffenid)aft unb Offenbarung, beutfd) oon Dr.

Sdjüfc 1884, finbet biefer ejtrenie ©tanbpunft fo redjt feinen Bit*

brutf : „$ie paläontologtfcrjen Xfjatfacfjen flnbburd) SJermittelung ber

atlgemeiuen eünbflutb, in ben ©efife ber Ökologie gefonimen" unb

„im .frejaßmeron ift bie litterale Deutung jeber Anbern DorftUjue^n."

6. 173. »Stat pro ratione voluntaa !«
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(Srbe mit bem ^Planeten- unb giyfternfyftem in un»er=

rücfbarem 3ufammenhange. (Sine @rbe ohne Sonne, eine

Sonne ohne Sterne tuäre für ben ^ß^pfifer baäfelbe,

toaä ba£ ^öljerne (Sifen für ben Sogifer ifi. 25ie Sonne

bemirft bie breifache Dotation ber Grbe, fie fcerurfacht

bie ffiinbftrömungen, fie hebt baä Söaffer in bie #öhe

unb verteilt e3 über bie ßrboberfläche, hirj ohne bie

Sonne mürbe fein Lüftchen toehen, fein 2Bafjertropfen UT*

SJJeer rinnen, gefchroetge benn eine Vegetation bie atmofphcu

rifa)e $ohlenfäure in Sauerftoff unb üoblenftoff jerlegen.

$>amit ift bie d;ronologifch-'hiftorifche Deutung be3

^eyaemeronä in ber litteralen roie in ber fonforbiftifchen

gönn fo feftgenagelt, bafe fie ohne in $l;anta$men §u

geraten, aua) nicht einen Stritt üortoärts fommt. 3m=

mer tritt ba8 unnatürliche Verhältnis be8 vierten £age--

roerfeS ju ben brei fcorbergehenben als unüberrcinb;

lieber SRiefe bajtoifchen, unb 3Ule3 toa£ man $ant unb

£aplace ju Siebe invita Minerva in ben Xeyt tynein--

interpretiert hat, ertoeift fi<b alz eitel glicfroerf, toelcheS

beim erften feften ©riff in Stüde reifet. — $>er 2ßal;r;

heit bie Qzfyxe, ich felbft l;abe eine Qeit lang mit 3lnberen

biefeS gliefmerf für bauerl;aft gehalten. @rft aU mir t>or

einigen fahren eine franjöfifdje Sonographie über ba3

vierte £ageroerf burch bie ©üte be£ VerfafferS jufam,

toorin ber 2lfforb jmifchen bem franjöfifcben 9Ratbema=

tifer Marquis de Laplace unb bem jübifchen ©efefcgeber

al$ Saftt btent, unb nunmehr in ber %\)at bie Stein;

fohlenüegetation ohne Sonne fortmäa)ft
1

) / erft bann

1)J. Lofe"bvre (Professeur de theologie ä Houen)

:

L'oeuvre du quatrieiue jour de la Cre*atiou selon la Bible et
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tarn mir ba$ üottig Un$ureid?enbe , ja Äuriofe biefeS

*ParalIeligmu$ jum SBerou&tfein.

3Ran tonnte nodj auf bte t>on 93ernt)arb Sa) ä f e'r

t>orgefa)lagene „richtige Sluffaffung be$ SecftStageroerfe*"

oernxifcn
!

). $)erfelbe unterfdjeibct mit St. Stomas

opera distinctionis unb opera ornatus. ^tetburdj) $er=

fällt baS $eraemcron in jiuei Xernare. $er erfte £er=

nar umfaßt brei 6$eibuugen : £i#t unb ginfterni«, untere

unb obere SBaffer, gefttaub, SReet unb bte $Pflan5emrelt

als Uebergang 311m opus ornatus; ber jtoettc £ernar

enthält brei 2lu$fd>mücfungen : £ia)tförper, lebenbe SÖefen

im Gaffer, in ber £uft, auf bem ßanbe. ®iefe ©lie-

berung ift jeboa) ein rein ara)iteftonifa?er gaftor, t^at=

iäa)(ia) laufen bie beiben Sernare uia)t uaa) etnanber,

Jonbern neben einauber ab. $er vierte Xag fällt mit

bem erften, ber fünfte mit bem jtoeiten, ber fechte mit

bem brüten ©a)öpfungätage jufammen, unb „alle

edbuuerigfeiten finb befeitigt." — 3$ bin £errn Dr.

<8a)äfer für bie ßritif, bie er mir tüieberfyolt fyat a\u

gebeten laffen fefjr baufbar *), allein feine eigene £er*

narauSlegung gemannt lebhaft an jene 3a&nfcbmeraen,

Die man enbgiltig bura) einen *piftolenfc$u& furiert.

eelon la acience. Rouen, Cagniard 1882. (iDctt cribifdjöflidjem

Imprimatur).

1) «ibe! unb SBiffenfcbaft. fünfter 1881. 6. 186): SRit

firdjlidjer ©uttjeijjuua, i. e. bi f dj ö f I i dje r Approbation).

2) 3n „Watur unb Offenbarung" 1878 Ijat Dr. 6d)ä|cr $u»

erft meine Arbeit ftapitel für Kapitel er^erpiert, brei Muntern ftnb

in 28 ena, gfbrueften (Seiten bamit angefüllt; jpäter ift eine ^roeite

felbftänbtfle Artifetjerie im „Sattjolif" erjebienen, cnblid) finb biefe

Ärtifel „auf SUunjd)" gefammelt unb erweitert no$ einmat al« *8ud)

publiziert toorben.
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SBelcher ort^obojre 3ube ober melier fehlste tyxtfiew

meufcb nrirb ficb mit einem £)reitageiwerf begnügen, twä>

renb bie ©euefiS fedjS £age fo $u fagen an ben gin-

gern abwählt? Unb toer in aller 2öelt fann glauben,

ba§ mit ben fubjeftiwen Spielereien opus distiuctionis

unb opus ornatus auch nur eine einige empirifche @a)tt)ies

rigfeil befeitigt twerbe ? 3ft j. 53. baS Urlicht nicht in

gleichem SJcafje ein opus ornatus in ber gtnfterniS beS

Z$o*$u wa^bohu miebie $)tflan3 entweit ein fola)eS auf ber

@rbe ift? ftann man nicht bie populäre Einteilung ber

$iere ©en. I, 20—25 mit gleichem dichte $um opus

distiuctionis redeten, twährenö fie ein tppifcheS opus or-

natus fein foll? $)ie Scbäfer'fche £ernarteilung , bie

übrigens f<$on won SJcicheltS unb Baiser itt'S treffen

geführt tworben ift, mag aus logifchen ©rünben aüeu=

falls äutäfftg fein, twietwoht nichts im £eyte bafür fpricbt,

real ift fie augefidjtS ber ^3arallelftellen, iwelche fechs

gleichartige Sage Wetlangen, auf feinen gaH, b. h- bie

6a)äfer'fa)en Bemühungen »werben mit einem »hic jacet«

auf bem umfangreichen grieb^ofe ber ©chöpfungStheorien

$ur Sfluhe beftattet.

2BaS nun? Sollen twtr bie £omilienform eines

SafiliuS unb (ShrtyfofiomuS als HHufter ^infteHen, ober

twollen twir mit $erber unb bem Bifchof ßlifforb im

erften Kapitel ber Bibel nur einen £pmnuS ber ^ebräi=

fcben ^oefie auf ben Schöpfer erfennen, ober foflen twir

uns ganj in Jen £afen *>tx Allegorie flüchten? 2)ie

3luStwahl bliebe uns twenigftenS feitenS ber mafege=

benben firchlichen Slutorität wöOig freigefteüt. Staa)

tweldjer Dichtung nun gegentwärtig baS eregetifche gahr=

jeug fteuert, baS möchte ich a» ci" er & er jüngften aus*
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länbifa)eu ^ublifatiouen ben babci intereffierten Greifen

uor s2lugen führen; metteictyt bafc aua) für un$ barauS

ein SSortett ertt>ä<^ft. 3$ meine bie brei Stbtyaubtungen,

welche ber italienifcbe ©eologe S t o p p a n i unter bem

£itel : >Sulla cosmogonia mosaicac aU Einleitung ju

einem umfangreicheren ©efamttuerfe veröffentlicht f^at
1

).

IL

©er ^eutsutage über ba$ £eraemeron febretbt, tüirb

gut tbun, jutoor ein patent aufjumetfen , U)ela;c3 tyn

t?or bemboppelten(£intr>anbe be3 naturtt)tffenfa)aftlia)en unb

tfyeologifcben SDiHettantiämuS jt#erftellt. $arum ein paar

biograp&iföe SWotijen im üorauS. 2lutonio6toppani

ift geboren 1824 jui'ecco amßomerfee, befugte t>on 1836

bis 1840 ba$ ©pmnafium, ftubierte am (Seminar ju

6t. ^ietro SJiartpr 1840—42 SJtyetorif unb hierauf in

3)ionsa, fpä'ter in 2Jiaitanb 9to8mini'|a)e ^^itofop^ie unb

Geologie. 1848 empfing er bie ^riefterroei&e, trabierte

einige 3a&re in 6t. $ietro Utterar^tftorifaV gä$er,

luurbe jebod? 1853 toegen antiöfterreia)tfa>r ©efinnung

feiner Stellung enthoben. 1854—56 mar er £au3letyrer,

1857 Spiritual am SÖaifen^aufe §u SMlanb, hierauf

tfitRo« ber SImbroftana unb £e^rer ber 9caturgef$ia)te

an einem bortigen ÄoÜeg. 1861 erhielt er bie @rnen=

nung als ^rofeffor ber ©eologie an ber Untoerfität $u

$aüia, 1863 fam er in gleicher <Sigenfa)aft au baS

lptea)utfum tu Watlanb, 1877 überftebelte er als orbenfc

lieber ^rofeffor ber ©eologie unb ©eograpljte \ia<fy

1) A. Stoppani: Sulla cosmogonia mosaica. Triplice

saggio di una esegeei della storia della creazione aecondo la

ragione e la fede. Milano, Cogliati 1887. XXIV. p. 476. So

ne approva la stampa Vena. Ecclea, Monza 7 Agoato 1887.
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glorenj , wo er gegenwärtig wirft, ©toppant $at im

Saufe ber 3a^re eine gro&e Slnja^l geologifa)er ©pe=

lialmetb tterfa&t unb erfreut fi$ als gaa)mann eines

europaifd&eu Kufe« *). @r gehörte ju jenen in Italien

nta?t gevabe feltenen ©ele&rten, bie ftd> toie ©ec$i,

2)enja, gerrari u. a. neben ftrengfter gläubiger ©efinnung

ein bo&eS SJiafe u)iffenfa)aftlta)er Unbefangenheit bewahrt

^aben, unb bie man angeft^t« ber ueofd^oIafUfd^en^La^=

Ju£jxl& Vertreter eine« gefunben 9ßeo£umattt$mu3 be=

Seltnen fönnte. — 6t. f)at fta) nrie er im SBormort

bemerft, mefyr als $tt)ansig Qa^re mit ber (Sammlung

toon eregetifdjeu OTat rialien jur ©enefi« befajäfttgt. S)te

Umgegenb ber lombarbtfd&en ©een bilbet für Ökologen

unb Paläontologen eine uner)a?öpfüd>e 6a)a&fammer, ein

wenn au$ nur flüdjtiger Söticf in ben Aufbau be« bortigen

©ebirge« erfefct ba« ©tubium einer fiegiou t>on SBüdjetn.

2Ba« Sßuuber, bafe fi$ aua) ber junge ^riefteramt^

fanbtbat l;inau« tu bie freie Diatur gebogen faf) unb

bafelbft bie ©rofearttgfett ber geotogifdjen Sötjfcnfc&aft

tüte bie gülle i&rer Probleme imic mürbe, eine ©rofc-

artigfeit ber gegenüber bie biblifd&e äoämogonte in ma)t«

äufammenäufdjrumpfen festen. Slber befigt iüdjt ber

gläubige tyxifi bie Offenbarung? ton bie 2Ba(?rheit

1) ©eine befannteften (Schriften ftnb : Cowo di Geologia

(1872—78). La purezza del mare e delT atraoafera fin dai

primordii del mondo animato (1875) unb ba$ gefröntc *Jkei$*

toerf: 11 bei paeae. 1876. 5)ie Sonographien reichen bis 1857

iurücf. 'JJoefte unb ^lutofoplue betreffen: II sentimento della

natura e la D. Comedia, (1865), I primi anni di Manzoni, (1873),

II dogma e le acienze positive, ossia la missione apologetica

del clero nel moderno conflitto tra la ragioue e la fede. 1884.«

fcefcterea $uoj wäre einer beutfäen Uebcrfefrung wert.
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ber 2öat)rr)ett n>iberfpred^cn? 9ttemal3. 2llfo üortoärts

unter bem uM>erle&li$en panier ber menf$lia)en 58er;

nunft unb ber toiffenfa)aftlia)en greitpctt, fcortoärtS mit

offenen 2lugen, aber auä) mit $)emut unb ©ebet! $e

länger fta? 6t. in biefe 6tubten vertiefte, befto uner*

f$ütterli$et mürbe in it)m bie Ueberjeugung , ba& man

bie 2öa^rt)eit namentlia) in ber jiingfiten 3^it bort gefudjt,

n>o fie toeber ju fua)en noa) $u nxtr, in ber

menfa)lia)en 2öiffenfa)aft. Um ba« erfte Äapttel ber

^öibet ju nerfte^en bebarf ber ©feget nia)t ber £ilfe beS

Geologen, ba$ Sorbilb ber SBäter, bie Regeln ber £er.-

meneutif, £er)re unb^rarte ber üir<$e geben irpm alle*,

roaS er brauet. $)ie grüa)te feiner langjährigen 2lr=

beiten r)at 6t. junod^ft in jmei 3*itf<$nften , in ber

Rassegna nazionale ju glorenj unb in ber Muriner

Sapienza ntebergelegt, biefe 2lrtifel jeboa) um üon feiner

3)fett)obc einen begriff 511 geben für ein größeres Pub*

lifum gefammelt. 60 ftnb brei längere 6eparatabtpanbr

lungcn enifianben, &on benen bie erfte unb tma)tigfte

„2Me eyegettfa)en Präliminarien ju einem

^ejaemeron" befpria)t, bie gtüette beren praftifd&e

Slnroenbung an ber „(Srflärung ber bibltfcfcen

Söaffer" $etgt, roät)renb ber britte gufammenfaffenbe

Sluffafc Don ben „3mper atitoen in ber ©enefU"
banbelt. 3a) beabfic^tige, au« biefen brei 5lbr)anblungen

ben Hauptinhalt r)erau8$ut)eben.

$)ie Präliminarien beginnen jroecfmäfeig mit einer

© e f $ i ä) t e ber $eraemeroneregefe (2). SSon ben Tätern

ber erftcn d)riftlta?en Qahrtpunberte, namentlia) toon Sie*

men£ 2l£eranbrinu3 unb OrigeneS toirb bie Allegorie in

einer 2öeife bc&or$ugt, baß ber r)iftorifa)e ßtrteralfmn
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nicf)t feiten gan* oerfaptoinbet. gür SafiliuS bilbet ber

©a)rifttert ba£ Steina 3U einer fortlaufenben ^rebigt,

fein $eraemcron ift Weber Allegorie noa) jtritif, fon-

bern äbnlid? jenem be3 \). 2lmbrofiu$ ein bibaftifd&er

fiobgefang $u ©fcren be3 9Beltenfa?öpfer$ , er will ben

frommen (Sänften, nia)t ben sJiaturforfa)er unb ^ilo^

fopbeu beliebigen. 3öte Driguieä bie £o&e beS 2Ifle-

goriSmuS, fo repräsentiert (Sparern ber ©prer ba$ @r-

trem be3 £itterali£mu3 ober £rabitionali3mu3. #ier--

naä) foüen bie £erteStoorte genau in bem ©inne auf;

gefaßt werben, ben fie in ber gewöhnlichen ©pred&weife

beftfjen. $)iefe ©ruubregel ift jweifelloä 31t billigen,

allein ©prer oon ©eburt unb unfunbig ber grie^ifcfcen

©praa)e unb Kultur, üermo^te (Sparern oon ber SBil=

bung feiner 3^itgeno(yeu nia)t genügenb ^u^en ju jie^en.

©eine (£rflärmigen finb unjureiapenb, nia)t weil ficf) in

tynen ju wenig ©aparffinn auSfpräcbe, fonbern weil fi$

bie 2Biffenfcbaft ber (Sfjalbäer nia)t mit jener ber grie^

c$ifa>römifcr;en Sffielt meffen fonnte. 2lm grünblidjften

unb erfolgreichen bat fia) 2(ugufttnu3 mit bem £erae;

meron befa^äftigt, er war e3, ber in feinen Kommentaren

jur ©enefiS bie gefunben Regeln einer fritifa)en (Sregefe

auffteüte unb ber uns aucr) ben 2Beg jum fixeren ^ßort

ge§eigt &at.

$a3 ganje Mittelalter &at nia)ts (Sbenbür^

tigeS aufjuweifen, benn felbfi ein b- Stomas bleibt in

bem ©ea?3tagewerf fo wortfarg, ba§ er fia) faft nur auf

feine Vorgänger beruft (3). SSom 17. bis 19. 3a$r$unbert

brängen fta) nunmehr bie gewaltigen gortfdjritte ber poft*

twen Söiffenfdbaften. $ie ptotomäifa>ariftotelifd)en $og=

men fallen in krümmer, allein unter bem ©chatten be$
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bibliföen $ud)ftabenS fcölummerten feit 3a$rfcunberten

auä) noä) angebli<$ religiöfe Dogmen, bereit befann*

urteilung biefeS 9ftanneS l?at au<$ na$ ber 2lnfi$t fe&r

oieler guter ßattyotifen, ber ßirdje großen 6$aben oer=

urfadjt, er bilbet ein erobertes gelb$eia>n im ßager beS

StationaliSmuS, er ift jebo<$ nidjt minber uon promben*

tiefler Skbeutung; er foll bie Geologen t»or ber Sßeig*

ung ju inbimbuellen SJteiuungen, fohrie t>or unmijfen=

fc^afttic^cm ganatiSmuS betoatyren unb ftc an bie Regeln

ber SSäter unb flon$ilien erinnern. ®te Slftronomie ber*

nietete baS pertpatettfä) * fd&olaftifd&e 2öeltfyftem, bie

©eotogie bie alte 6ünbflutSt$eorie , feitbem toetyt eine

freiere £uft. £)ie SBiffenföaft fie&t nid&t me&r unter

ber Stuffic&t beS ßleruS; Vernunft, $eoba$rung unb

©fperiment erhielten ben tynen gebütyrenben $la|, aber

ton nun an begann au$ ein allgemeiner 2öettfampf für

bie 3ntegrität beS ©laubenS. 3luf ber einen ©eite ein

uuglücffeligeS ©ifern, ein 93erfennen Der unoeräu&erlidjen

Steckte ber $BMffenfa)aft, auf ber anbern ein über&afteteS

(Streben, >JRofeS ju einem Vorläufer t>on 9tett>ton, £a=

place, Button, Guoier, Karmin unb feädel ju ma#en.

9ttd>ts f#eint ©toppani üerfe^rter, als bie tytopotyetifdje

Kosmologie unferer £age in jene 31 Skrfe ber 3Mbel

^iueinjutragen , unb nta)tS tabelnStoerter , als jene fia)

in Staffen antyäufenbe apologetifcfce ©rjerptlitteratur,

toela)e niemals naä) tyrem inneren 2Berte ober Untoerte,

fonbern fietS nur t?om ©tanbpunfte ber Partei unb ber

6d)ule fritifloS gelobt ober entfpre^eub toertoorfen toirb *).

1) $er ®erf. l)at bei btefen läufig toiebcrfeljrenben flogen
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$er ©runbirrtum ber bisherigen SWet^obe befte&t eben

barin, ba& man ber 2Biffenfdjaft ju Siebe allgu letzten

£erjenS ben fcitteralftnn beS Wertes üertaffen §at. 33e*
^

bürfte bie 6c$rift um oerftanben, bemiefen unb ge« \

glaubt ju toerben beS menfdjlid&en SötjfenS, fo tt)äre fie \

\>on biefem abhängig unb ni$t mebr göttlichen UrfprungS.

@emi6 fönnen bie gortföritte beS SÖBtffenS neues £tc$t

auf bie ©laubenStuahrheiten merfen, aber foeber ber

©laube felbft, no$ baS ©laubenSobjeft fann irgenbtoie

t>on einem ®bf<$luffe beS SBiffenS feine ^Berechtigung

empfangen, mir müfjten i&n fonft bt« jum jüngften £age

unb barüber hinaus vertagen.

3n ben nädjften Äapiteln (4. 5) roerben bie ©ctymies

rigfeiten ber fritifc^en (Sfegefe befprodjen.

@S gibt in ber SBibel objefttüe b. nrirfliche

(Sdjttrierigfeiten. ^ierju gehören aufjer ben 6djnriertg=

feiten, bie mit beftimmten 3Jtyfterien j. SB. mit ©nabe

unb ^räbeftination ibentifdj finb, baS juweilen fernere

$erftänbniS beS 6tyleS toie eS ber 2lpoftel $etruS r>on

ben ^auümfdjeu Briefen bezeugt, ferner alle jene Un=

flar^eiteu unb Unft#erheiten, meldte ber aUegorifd^pro*

phetifche ß^arafter beS 21. SBunbeS unb bie populäre

SRebetuetfe beS SßeutateucfcS mit fi<$ bringen. 2luf feinen

*ßunft fommt 6toppani häufiger ju fpred&en als auf

ben, ba& bie aus @gt>pten auSjtehenben Hebräer ein in

oorjuflärocijc franjöfifdje «crtjältniffc im «uge, fie geften aber auefj

bei uns. Seit einigen Sauren ift ein Zon aufgefommen, bet

an pcbantijdjer fiangmeiligteit nichts |ii roünfäen übrig täfet. Unb

roo finb bie unabhängigen tritijdjen Crgane , bie e« wagen

toürben, ein mit ©djolaftit unb „©efinnung" üollgepfropfteS „Sßert"

ju fabeln?
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t>ot)em ®rabe rot)e$ unb unfulthrierte* $olf waren.

Barum muftte flcb if?t ®efofegeber einer Spredjroeife

bettelten, bie aud^ bem befdjränfteften .<xopfc jugänglidj

mar. $ie S#iuicrigtViten ber Spraye (inb jebod) feine

inneren wie jene ber 2Jtyfterien, fonbern rein äußerer 91a=

lur unb fönnen bura? Ueberfefcungen wie bur$ Kom-

mentare gehoben werben. — daneben gibt e£ aber audj

Sd)wierigfeiten fubjefttöer 2lrt, b. t). ber Snterpret

trägt feine eigenen 3been unb Äenntniffe, unb mit i&nen

bie Irrtümer unb falfcfyen VorauSfefcungen feiner $cit

in ben £eyt hinein, er ftet)t überall 2lü*egorien unb Tropen

noä) betoor er ben Sitteralfinn feftgeftellt t)at. Seitbem

man im .geraemeron eine pt)pjifaV ©ef$i$te be3 Äo3=

mos erblicft, ftnb Streitfragen aufgerauht, bie man

früher gar niebt rannte. S)ie Sßofabel rakia wirb }. 53.

toon ber Septuagütta ganj richtig mit otsQm^a, t>on ber

SBulgata mit firraamentum , t>on £utt)er mit „S3efte"

wiebergegeben. 5)a3 Spnont;mum für £immel foll etwas

Starres, eine Stüfce auSbrücfen, unb 3at)rt)unberte lang

war man hierüber einer Meinung. (Srfi Die neuere

(fregefe t)at e$ üorgejogen, ba$ fonfrete unb populäre

Söort „girmament", burd> ba$ Hbftraftum: ein 2luSge=

bet)nte$, 9lu$bebnung §u erfefcen. Söarum wofjl? 2öeil

man mit bem Slltertum nidjt mefyr annehmen wollte unb

fonnte, ba& ber Gimmel eine fefte, 'geglättete Söölbung

fei, aus meld&er bie Sterne als leudjtenbe fünfte t)er=

r)ert>orfdjimmern. So wie ÜJtofeS ba3 £eraemeron ge=

febrieben, t»erftet)t unb lernt e$ jebeS $inb, tragen wir

aber wiffenfcbaftüa> 5luftagen unb Apologien r)inein, fo

entfielt barauS eine babplonifdje Verwirrung. 2lfiro=
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nomte, fyfytfit unb ©eologie finb SJHttel, in ben enb;

liefen fingen ben uuenblid?en göttlichen ©Töpfer 311

erfennen, allein ni$t felbfl göttliche Offenbarungen.

£)er Sitter atfinn foü alfo junäc^ft ffreng auf;

redjt erhalten bleiben (6). 2öie ift bteS aber mög=

Ii*, ba nach 9Rofe* ©Ott bie 2Belt in fed&S Sagen er*

fdjaffen hat, toährenb Slffronomie ttrie ©eologie bie @nb=

[oftgfeit ber 6d}öpfung in SRaum unb Qeit barlegen?

2)en £itteralfinn aufregt erhalten, Reifet nicht bem toten

Q3uchf*aben bienen, fonbern unter bem SBwbftabcn ben

allegorifchen ©eift auffua)en. $er fiitteralftnn fann an

unb für fi<h irrig fein, unb bennoch einen im fyötyten

©rabe magren, ja ^eiligen ©ebanfen einfchlie&en.

$em SBuchfiaben nach befifct ©Ott menfcbltche 6inne$=

organe unb ift ben menfcbUchen 9lffeften jugängtia).

$eibe$ miberfpria)t bem göttlichen Söefen, gteichtootyl

beuft ÜRiemanb t>axanf jene ©teilen bie üon ©otteS klugen,

C&ren, gingern, gü&en, uon ©chmer$, ftoxn, 9leue 2c.

Rubeln, auä ber ©chrift gu entfernen, fie ftnb unb biet--

ben nur litteral berftänbltch , toir leiten jeboa) barau*

einen jtoeiten, magren Sinn ab. 2Ber aber bem Söorte

jom au3 geologifchen Stücfftchten feinen vulgären 6inn

nimmt unb bafür „Epoche" ober „^eriobe" fubftituiert,

befinbet fia) jehon im Anfange auf bem $oljroege. (SS

fönnte eingemenbet werben, bafj man fta) in folgern gatt

boa) immer Dom SBuchfiaben losmachen muffe; aUerbingS,

allem bie ÜÖortbebeutuug gänjlich aufgeben, unb il)r

im fonfreten gatte einen allegorifchen Sinn unterlegen,

ift jtoeierlei.

3n bem 6afcc: man fann bie titterale 2Bortbe=

X&ccl- Quanalfarift 1*88. v«»* I". 24
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beutung feftyaften unb gleichseitig Die 9corroenbigfeit

eined figürlichen ©inneS anerfennen, liegt ber ©djjlüf fei

§u ©toppani'S ©regefe , er üertoenbet einen befonberen

2lbfchnitt (7) ba$u, um ju jeigen, bafj btefe SJcarime

unanfechtbar fei. 3)en propäbeutifchen Gbarafter beS

%. torauSgefefct, laffen fich folgenbe gftlle unter*

Reiben: lter gall: SDie biblifche SRebetoeife enthält

burdjauS feine Allegorie, berietet nur gafta, welche ben

gaben ber @r$äc/lung fortfpinnen §. 33. ba3 (Sbtft beS

ßaiferS HugufhiS unb bie Steife nach Bethlehem. 2t er

gall: $er ^tflorif*e Sitteralfinn bleibt gleichfalls an

fich begehen, umfleibet aber auch eine SlHegorie; 39eU

fpiet, bic Opferung 3faafS unb beren SBorbebeutung be3

£reu$e$tobe3 (Shrifti. 3t er 8 all: £>er fiitteratfinn

führt $u SBiberfprüchen unb fann nur als SRejler einer

Allegorie fortbeftehen. SBeifptel : $ie ©inneSorgane unb

Stffefte Qehoüah'S. 3n ben beiben erften gäflen hat bie

(£yegefe nur bie Aufgabe ben realen SBort- unb ©a{$;

finn feft^uftellen ohne Söiberfpruch befürchten ju müffen.

©et SSiberfpruch tritt erfi im brüten galle ein, bort too

fich ^ine Unt»ereinbarfeit mit bem toirflichen ©achr>erhalte

ergibt, too ber Sitteraljinn nur Littel jum ftwed tit, ido

er ganj entbehrlich toäre, toenn mir bie ©ahrheit t?on

Slngeftcht ju Slngeficht &u flauen uermöchten. 2öeil mir

jeboch nur einen ©piegel beftgeu unb ertragen fönnen,

fo mu& auch im britten galle ber fiitteralftnn fortbe-

fleheu, allein nur als materia bruta, als <Shrt;fatibe,

am welcher ber ©eift ben Schmetterling beS figürlichen

©tnneä entmicfelt. 3U &ie fer dritten Kategorie gehören

bie mofatjchen ©chöpfungStage. 3m buchftäblichen unb

populären ©inne t»erftanben, finb fle in feiner Söetfe
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(in nesran modo) mit bem roaä bie 2Biffenfchaft ©ichereS

ermittelt fyai, vereinbar. Qeber SBerfuch ben SBorten

be£ -JJcofeS einen t^iftorifc^-gcologifc^cn ©inn unterju=

legen, tft oergebltch geroefen. ftarauä folgt, ba§ mt
jum figürlichen ©inn jurücfgehen müjfen. $er nämliche

©runb, welcher un3 oeranla&t, ©Ott £änbe unb gü&e

absprechen, Jtoingt un$ auch, ihm bie Arbeit nach $ta=

lenbertagen oom borgen bis jum Slbenb, überhaupt

ben menfchlichen Qüt- unb SHaumbegriff absprechen.

£a8 folgeube Äapitel (8) be&anbelt ben Unter=

fa)ieb snrif$en bem gormalobjefte ber göttlichen

Belehrung unb bem 3Jiaterialobjefte ber menfdj-

liefen SluSbrucfSmeife. $aupt$roe<f ber 33tbel ift bie

©arfteHung be* göttlichen ©rlöfung^planeö, ber fich oon

«Kbarn bis auf (ShriftuS bura? fämtliche Steile beä 21. X.

fortfefct. $)ie ©rlöfungSibee liegt ber 3)ogmatif unb

3Roral ber fatholifchen Äirche jugrunbe unb empfängt

ihre authentifchc Interpretation vom unfehlbaren £ehr=

amte ber ßirche. 2Ba3 auf ba$ $)ogma unb bie chrift=

lic^e @t&if feinen S3e§ug h<** unb nur untergeorbneter

SBeije an ber Offenbarung teilnimmt, bleibt ben tritifeben

Erörterungen be3 SJtenfchen überlaffen. 2Belcbe3 finb

bie Dogmen im £eraemeron? Sie Einheit ©otteä aU

Schöpfer beä 2BeltaH3, bie ©olteSebenbilblicbfeit beä

SJcenfdjen, feine 3ufammenfe(jung aus jtoei ©ubftanjen

bie eine Statur ausmachen, feine intelleftuelle Unter=

fa)eibung3gabe, fein freier Söitte. 2luf biefen gunba^

menten ruhen bie rotc^ttgften ©laubenäroahrheiten. £)b

jeboch bie ©chöpfungätage materielle £age, ober

rioben, ober figürliche Sage fmb, bie Einjelheiten ber

Entmicfelung im üoSmoS, ba3 gehört nicht jum Objefte

24*
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bcr göttlichen Selefjrung, fonbern bleibt als freiet gelb

ber toiffenfa;aftlia)en Erörterung ampetmgefteHt. 2lugu=

ftinuS gibt uns für bie genannte UnterfReibung ein

leucfytenbeS 23eifpiet, inbem er feine Genesis ad litterara

mit bem ©laubenSbefenntniffe anfängt, unb bann jeigt

ttrie Mieles in berfclben ®enefiS unfia)er unb uner=

flärt fei.

@8 folgt im neunten unb je^nten 2tbf$mtte eine

& i g r e f f i o n, ob eS nottoenbig fei, baS 21. X. in ber

Urfpradje ju lefen. SRcfultat: nein. 2Bir brauchen f ein

£ebräi f a), n>eil baSfelbe f$on bei ber 9lücffel?r ber

3uben au£ ber ®efangenfd)aft eine tote Sprache wax,

toeit feine profane *ßaraUellittcratur behufs 2>ergleicbung

erjftiert unb ber Sinn, ben man jur $eii ber 3lbfaffung

mit ben Korten oerbanb burety bie rabbinifa)e £rabition

erhalten tourbe. $)iefe Srabition mar bem \). $iero=

numuS toofylbefaiiut, feine tfenntniffe im herein mit ber

Ueberlieferung ber Sünagoge unb ber älteften Äir<$en=

gemeinfa)aften bürgen für ©üte unb 93raua)barfeit ber

^ulgata, meiere gerabe nxgen beS .UomiereS mit bem

l>ebräif$en SrabtiionaliSmuS ber mobernen bireften Ueber--

fe^ung aus bem Urtepte öorjujiefyen ift.

Unbefa)abet beS SBerteS ber ^ebräifa)en Sprache

ift ber &itteralfinu $unäd?ft auS ber Sßulgata ju ent=

nehmen. 2i>ie aber, roenn eS \\iä)t gelingt einen fixeren

£üteralfinn }u gewinnen? (11.) ©ine jebe Sprache be^

fifct voces aequivocae, boppelfinnige ober rne^r^

finnige ©orte, unb uirgenbS finb fie häufiger ait3u^

treffen als in ben Ueberfefcuugen ber 33ibel. SBeifpiel,

baS ©ort dies. 3m ftrettg bud&ftäb liefen Sinne be-

beutet e$ einen ßeitraum Don 24 Stunben, naa) bem
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Sttafjftabe ber 2ld>fenrotation ber @rbe. (£ine $roette tml;

gäre $ermenbung finbet e$ ©egenfafc $ur ginfterntö,

£ag tft bie 3ett, mäfjrenb ber bie 6onne über bem $0-

rijonte ftel)t, biefer $ag medjfelt in ber $)auer na<§

3onen unb ^afjreäjeiten, innerhalb ber ^olarfreife fällt

er mit bem 3eitraum r»on 3 bis 6 Monaten sufammen.

2ln britter 6tefle bejei^net £ag im Allgemeinen bte

3ett *), an vierter fyat e3 bie 93ebeutung t»on „immer",

„beflänbig" 2
), unb ebenfo bient baä 2öort £ag jur

SBejeiapnung be$ Alters, ber 3atyreS$eiten, be3 Raumes 8
).

3n ben meiften gäflen ergibt fidj ber 6pe$talftnn leicht

unb flar au3 bem 3uiammcnfjangc , allein maä macfyt

man mit jenen Söorten unb 6äfcen, bie \\6) auf ein be-

fannteS 2)fatertalobjeft bejiefyen, bie mir aud> oerfkfyen,

meiere aber einen miberfprud)3t>olIen 6inn ergeben unb

benno$ eine göttliche Cffenbarung enthalten? TObanu

ift es geftattet unb geboten au3 ber realen Orbnung ber

^inge jur ibealen überjugefyeu, ebenfo mie mir r>on ben

s#rop$e$ien be$ 21. 33. 311 ben in Gf?rtftu8 erfüllten %ty

pen fortfa)reiten. $er 9)iateriatift vermengt ba$ £ö$fte

mit bem sJtiebrigften, bie Uvfaa)e mit ber 2öirfung, ber

@f?rift fyält ben regten sIöeg tone unb meubet fi$ mie

in profanen Schriften, 5. $3. in 2>ante'$ divina Comedia,

fo aud) im alten £eftamente uom £itterali3mu$ jur

1) Gigantes erant sup^r terram in diebus i Iiis ©en. 11,4 ®en.

10, 25. 2. Äöniße 13, 11. In die ultionis viaitabo hoc pecca-

tnm. ©job. 32, 34.

2) Die noctuque aestu urebar et gelu $en. 31, 49. Tota

die contristatus ingrediebar. ^f. 37, 71.

3) Facti sunt dies Adam octingenti anni QJcn. 5, 4— 35, 29.

In die mesaia , in die t rigor is (Sprüdjtü. 25 , 13—27, 15). —
Ibimus viaui trium dierum Sgob. 3, 18,
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Allegorie. $a$ Söefcn ber Allegorie befte^t in

ber Slmoenbung eine« SBilbeä, in bem fi$ eine baoon

terfefciebene @eindn>eife abfpiegelt. $e^alb rebet Gbriftus

in Parabeln unb ©leia)nifien, be^alb loarneii bcr \).

*ßaulu$ unb Sluguftinue fcor fflamfäVn ^ia)ftabeubienft,

barum untertreibet 6t. $&oma$ bto res significatae per

voces oou bell res quae sijjrnificatae per voces, res

alias significaut *). (S* ift nic^t nötig, mit bell 6djo-

laftifern nod> einen befonbereu moraltfä)en unb anago=

giften Sdjrtftfinn abzugreifen, bie 3witeilung genügt

:

$er litte rate, grammatifa)c, i ft o r i f d> e

6tun fte&t 3ebem ©ebote, ber lefen fann, ber alle--

g o r i f$ e, figürliche, fpmbolifcbe, f p i r i t u e 1 1 e Sinn

muß gefugt werben, er forbert SBijfen, SHlbung unb

göttliche ©rleutyung. (12).

$)er äufteren gorm ua# gleist bie \). Schrift jebem

aitberen profanen ©djriftroerfe, fie benüfjt roie biefe 3i^e=

ttyorif, ^oefie, ÜHctap^ern unb £ropen »quippe raore

baroano Dens in scripturis ad honiines loquitur«. 2)ie

21 1 1 e g o r i e jumal ift eine bem Orientalen fo

geläufige 2lu3brucf3n>eife (13) , ba& fie fia)

bei ber häufigen SBerityrung ber 3uben mit ben benach-

barten Golfern audj in tljren 6djriften einbürgern mu&te.

Ä)ie ^rop^eten 3faia3 unb @$eä)iel reben nia>t nur iu

flauen SlUeaorieii, fonbern befolgen audj eine aüegorifaje

^ebenätoeife. Xraumbeutung unb fymbolifay ©aben

fpieleu in ber SMbel eine ähnliche mia)tige SftoHe wie

1) Liliera enira occidit
, «piritus autem vivificat 2. SXox.

3, 6: De doctr. Christ. III. c.5, c. 22. Omnia, vel pene omnia,

quae in veteris testamenti hbris gesta contiuentur. non solum

proprio aed etiam 6gurute aeeipienda »uut. S. Th. I, 1, lü.
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bei £erobot, ja eS wirb bie allegotifche Spraye ge=

rabeju mit ber (Sprache ber SBeifen tbenttfoiert. Unb

tüte im 3. 33. fo ftnben ipir auch im neuen Filamente

bie Allegorien tüieber. $ie Silber beS SammeS, bc$

guten Birten, be$ ßönigS, be$ ffieinbergbefi^er« , beä

6ämann'$ 2C. fiub nur Symbole be3 deiche« ©orteS,

felbft bie ^ifiorif^e gufiroafchung enthält nichts anbete«

benn eine Skrfinnbilblichung ber gegenteiligen Siebe unb

Aufopferung, treibe bie ©lieber ber Kirche befeeten foH.

Schon £ierau£ bürfen wir fchltefjen, bafj auch bie Schopfs

ungStooche, Welche ©Ott unter bem SMlbe eine« arbeiten*

ben $anbwerfer$ barfteüt, eine aflegoriföe gorm ifl.

©ehören bie Allegorien in ber Sibet ber menfcblicben

SRebeWeife an, fo finb fte ber £ogif unb Jttiii! ebenfo

unterworfen lote bie ähnliche Stpliftif eines profan*

fchriftfteUerS.

$>ie Sachlage änbert fleh jebocb, wenn Wir 93ibel

unb ^rofanlitteratur nicht ber gorm nach, fonbern in

bejug auf Subjeft unb Dbjeft vergleichen. 2Ber rcbet

in ber 33ibel? 9ttcbt ber 3Renfcb, fonbern ©ott burch

ben 3Jtonb beS SJknfcheu, er fpricht wie einer bem 9Jcad)t

gegeben unb befielt ®inge, meiere bem 3ttenfchen un-

möglich finb. $)a£ Objefo ber Diebe ift übernatürlicher

Art unb überfteigt bie oom ©tauben nicht erleuchtete

Vernunft, gnfofern bilbet bie Sibel baS $ucb ber

s«8ücber unb ftetyt einjig ba. 2Btr bürfen aber Weber

©Ott jum SJienfcben herabfielen, noch auch ben 9Jknfcben

§u ©ott erheben, fonbern 9R e n f $ Ii ch e * wie © ö t U

l i ch e 8 finb fcharf auSeinanber ju galten (14).

©ewanb ber Allegorie unb ^rophejie, welches bie SBahr^

heiten übernatürlicher Drbnung im A. %. oerhüllt, hi» ;
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bcrte unb fcunbert bie Quben noch, fich ju bieten 2Ba^r-

Reiten $u befennen. $)er ©Rietet t»erfchrcinbet jebocb

burch ben ©lauben an (ShnftuS, mit anbern ©orten bie

ma^re ©djriftauälegung fällt einer Autorität antjeim,

tpeld^e ©Ott felbft ba$u beftettt (>at.
sJflan fann ba3

göttliche unb menfchltche (Clement in ber SHbel paffeub

mit bem 2öefen beä 9Renf$en t>erglei<hen. 2öie ba3

intelleftuelle 2öiUen3prinjip in feinen Heufjerungen burch

ben Körper begrenzt ift, fo finbet and; ber göttliche ©eift

in ber inbinibueU fehr ttcrfchtebenen sJtebenxife be3 ins

fpirierten ©chriftfteflcrS feine Limitation. ©Ott ift in

ber $ibel ber ©eift, toä^renb ber Sucbftabe ben Körper

t» orftefft, beibe Elemente oereinigen fid? ju einem ©an$en,

ohne ihre eigene sJiatur $u verlieren. $)ie SBibel ift t>on

TOcnfd^cn unb für SJcenfchen gefchrieben, aber tjom gött-

lichen ©eifte infpiriert.

2öelche3 mären nun bie methobifchen 31 e=

g e l n , an benen mir uns im fonfreten gall über einen

tjor^anbenen allegorifd&en Sinn öergemiffem fönnen?(15)

$ie folgenben fieben:

1 1 e SR e g e l : (58 ftnb in ber 33ibel aflegortfehe

^paraUelftolIcn aufjufudjen, unb namentlich folche beren

allegorifcher ©inn bereite Don ber ßirebe rezipiert ift.

SBcnn j. 33. bie ©enefis ©Ott at$ einen Arbeitet bar-

ftellt, fo enthält bie h- ©chrift Huberte oon ©teilen, in

benen ©Ott beuft, füt>tt, fpricht, Rubelt lote ber SKenfct».

2 t e $ e g e l: $ie Allegorie mufj mit ber ßitteraU

bebeutung bem ©inne nach t>oHftänbig unb ungezwungen

übereinftimmen, hamit auch ber 3roeifler überzeugt werbe.

3 t e dl e g e l : $er twrgefchlagene aUegorifcbe ©inn
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barf felbftüerftäubltch ben befinterten Dogmen ber $ir$e

uic^t miberfprecben.

4te Kegel: 3)ie Allegorie barf nicht in'3 5Hein=

liebe unb fiäcberltche ausarten, fie mu& eine be£ ©üb*

jefteS unb Objefteä toürbige fein.

5 1 e SR e g e l : $)er allegorifcbe ©inn mufj ficb bem

3tpecfe be$ h- ©chriftftellera unterorbnen; 3roecf *>e*

£eraemeronä ift bie Seiehrung über ©Ott ben ©Töpfer

unb Drbner aller $5inge, bamit ihn ber 9)?enfd> anbete.

TOt biefem ftroedt fte&t bie 2ltIegorie ber fecb$ £age

im beflen (Sinftangc.

6 t e 91 e g e l : $>er fcorgefchlaaeue figürliche ©inn

mufe fu$ toenigftenS im ßeime irgenbtro in ber b- Schrift

angebeutet finben, ein Smnbfa| ber mit ber erften SRegcl

Sufammenfäflt.

7 1 e 91 e g e l : 2lu$ ber Allegorie müffen fich %oU

gerungen ergeben, meiere eine möglichft fruchtbare 2ln=

tpenbung auf bem reltgiöfen ©ebiete julaffen. 2lucb

biefe Siegel ift bereits in ber fünften iroplicite enthalten.

2Ba3 über bie fritifebe geftfleHung be$ ©tnneä hinauf

gebt, ba$ fotl ber ©reget bem SJtyftifer, Sl^eten unb

Prebiger überlaffen.

3m legten (16) ßapitel ber erften Slbhanblung maebt

©toppani mit ben ermähnten Siegeln unb Präliminarien

bie ^ßrobe. $)a# ^eyoemeron enthält Mitteilungen,

meiere bem 5Jtenfcheu nur fcon ©ott, unb jtoar auf über=

natürliche SBeife jufommen fonnten. Gbenfo eiribent ift

aber ber innere ©iberfprueb ber SBorte, benn bie ©eftaltung

be£ UntoerfumS innerhalb fechä £agen birgt eine fo

grobe (atroce) Verleugnung ber Söiffenfehaft, ift gerabeju

gefegt eine fo grofje SSeleibigung (oltraggio) ber menfch=
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liefen Vernunft, bafe aud) ber furä)tfam(xe Äat&olif fein

«ebenfen trägt, fte unter Billigung ber ßir$e (cousen-

ziente la Chiesa) offen ju leugnen. Wut eine tyod)-

grabige 3gnoranj ober gänjlid&er Langel an SBerftänbniS,

fann angefictytS unferer ©ammlungen unb ber 9Ratur

eine ©efa)i$te in 2Ibrebe fteHen, beren Sllter jfa$ auf

SDttflionen unb Millionen üon Qa^ren beläuft, beren jeits

lidje ©nblofigfeit mir überhaupt ebenfomenig ju erfaffen

oermögen mir bie räumliche ©nblofigfeit ber Sftronomie *).

3Jtan (önnte ermiebern, biefer Söiberfprua) fei längfi ge=

fcoben, benn bie fedjS £age feien eben als jeitlta) um
beftimmte Venoben au üerfre&en. 3)a& ber Sluäbrucf

jom, dies in ber 93ibel au$ jur 93e$ei<$nung ber fttit

im allgemeinen bient, mürbe fa)on hervorgehoben. #at

er aber biefe SBebeutung aua) im £eraemeron? SRein

unb abermals nein. $>ie ©rjä^lung ber ©enefiä ergibt

nur einen litteralen ©inn, e$ mirb ßi$t, ber borgen

bricht an, bem borgen folgt bie S)unfetyeit, unb ©Ott

nennt baS £i$t Xag, bie gtnfterniS 9iaa)t genau fo mie

mir es gemeint finb. SBom erften Slbenbe an teuren

biefelben SBorte unb ©ä|e flereotyp mieber. $ie 9Rad?t

unterbricht fe#3 mal ba3 göttliche ©a)affen, unb fobalb

1) St. t)ot fiel) jur SRegel gemalt , feinen (Sigennamen 51t

nennen, nur einmal madjt er eine &u8naljme unb citiert: be 53o«

n a 1 b : „SRofel unb bie mobernen ©eologen" unb $ 0] i } io: „2)ie

Ideologie unb bie Sünbflut" als libelli prodotti ambedue da

ignoranza aecopiata a quel falso zelo che < fatto apposta per

tradire la verita mentre vuole difenderla. ©oftjio ift iüngft

auch, in ber ^nni'pruderOuortalfdjriftbeSaüouiert roorben, unb man

fönnte ib,n famt feiner 3immer*©eologte enbttcb, in ^rieben laffen,

wenn iljn nidjt ber Ueberjefcer Don Drti»9*8ata'i $ud> ben beut*

jd>en Sejcrn 1884 roieber atft „gewiegte Autorität" vorgeführt $ätte.
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e$ Xaq gemorben ifi, folgt eine Erneuerung ber Sirbett.

2lm borgen be$ fitbeuten £age$ rubt ber göttlicbe

©ilbnet aus unb fegnet fein SBerf. Äein älterer ©reget

bat bie Sage ber ©cböpfungSmocbe anberä uerftanben,

benn alä fecb$ mirflidje $age, (ein moberner Interpret

fauu fte, menn er ebrlicb gegen ftdj felbft tft, anberS

t-erfte&eu. 2Benn er gleidbmo&l bte Sttteralbebeutuug auf-

gibt, gefd&tebt e3 nur ber profanen 2Biffenfd>aft juliebe.

2lber finb mir etroa nacb ©infübruug be£ 2öorte£ „Ve-

rlobe" beffer bran? »ein, benn mie fotten fieb bie gor--

mein: roarb Slbenb" unb „e$ warb borgen" in eine

folebe ^ertobe einfügen '< Unb angenommen bte $age

mären unbefttmmte ^erioben, ftebt aldbann bie ©ucceffton

ber 6<$öpfung$merfe mit ber geologiWeu gormationS-

rei&e im ©inflang? SBieberum nein; fein neuerer gaa)-

mann fyat ftc aeeeptiert. Ober ift toielleiebt ber 2lu-

guftiuuä ber Urbeber ber ^eriobenbeutung ? ©leid&faDä

nein; 2tuguftinu3 fprtajt oon Xagen unb faun nur t>on

folgen fprectyen, meil ber ©djluö auf bie Unermeßlich

fett beS ftofcmo*, fpegieH auf ba3 l)obe Sllter be$ @rb:

baH'£ erft uon ben pofütoen äöiifeufcbaften ber SReuseit

gebogen morben tft. 3)ie Väter baben bie (Srotgfeit ber

SBett befämpft, bewegen ftdfr aber fonß in bem Schaume

t)on 6000 3abren; ma3 bie mooernen legeten toeran;

la&t b^t, baüon ab$ugcfyen unb ben litteralen ©inu $u

oerflücbtigen, ift nur bie (Geologie. Sßenn mir alfo biefe

Verflüchtigung öermeiben moHeu, unb boa) aua) ba$

göttliche £id>t Oer Vernunft unb 2Biffenfa)aft ntebt uer^

leugnen bürfen, ma£ ift ju tfyun?

2Iuguftinu$ gibt bie SHntmort. 6cbon tym brängte

fia) bie grage auf, mie man brei Xage unb 9täcbte
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gälten fönne, betjor nod> ber urfcu$li$e gaftor, bie

Sonne gefdfcajfen mar. @r mad)t felbft ben (Sinmanb,

mo benn ©ott, ber nur im £age f^afft mätyrenb ber

Waä)t ft$ befanb
1
). $em £itteralftune gemäfe müßten

wir üjm einen Ort in ben. mittleren SBreitengraben

ber (£rbe anmetfen, benn nur für beftimmte 3onen
tritt ein regelmäßiger £ag- unb 9tad>tmeä)fel inner-

halb 24 ©tunben ein, oerfefcen mir tyn aber an ba3

girmament, in ben populären |nmmel, fo tyat t>on bort aus

gefe^en ftetS ein £eil beg (Srbplaneten £ag. $te einzige

Slntmort auf foldje Annahmen lautet: vereor, ne de-

ridear. 6ie erinnern aber $ur regten 3e^ /
*>a& ® ott

bie Unerme6lia)Feit unb (SmigFeit felbft tfl , ba§ Sftaum

unb 3eit für ben 2)knfayn, nityt für bae unenblta)e,

au$ fi$ feienbe SBefen gelten, alfo bie SBorte beg Wertes

felbft auf einen attegorifc^en ©inn Anbeuten. 2Bir müffen

bie Sage in figürlicher SBeife auffajfen, bamit aud) bie

brei erften in bie Steide aufgenommen merben fönnen.

2luguftmu3 eignet fi$ £ier baS SBort be$ ©fflefiaften an

:

»Qui vivit in aeternum, creavit omnia simul (18, 1)«,

unb meift fdjon mit biefem Zitate bie ^eriobenbeutung

ab. Creavit omnia simul, unb bennod) fed?3 £age!

3)er erfte Safc bezeugt, ba& fomeit mir ba$ 2öeltaü er=

Fennen, {amtliche Äörper oon Anfang an in Faufaler 216--

tyängigFeit ju einanber flehen; mir Fönnen bie anorga=

nifd)e unb bie organifdje 5öelt nta)t fcon einanber lo£;

reißen, fte gehören in $äi unb SRaum 3ufammen unb

bereinigen in fia) bie notmenbigen 93ebinguugen be£

6etn$. 2Wein ber SJtenfa) unb fcorjugSmetfe ber ba--

1) De genes, ad lit. I, 21.
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malige $ebräif$e SSoUftamm vermag unb üermodbte Me

®leidfoeitigfett beä einmaligen göttli<$eu ©c(>öpfunga=

afteg nifyt ju begreifen, fie mu& formell analpfiert toer=

ben unb bie3 gefc&ietyt inbem ber eine $ag fed^d ober

fieben mal nrieber&olt nrirb
1

). 2öer biefen finnreta)en

©ebanfen be£ \). 3lugufriuu$ erfaßt fyat, nrirb jebtoebeS

prius unb posterius aU unvereinbar mit ber Unoer-

änberlia)feit unb ©toigfett ®otte8 aus ber SapöpfungS;

U)oa)e entfernen. 2)ie Xage ©otteä finb nta)t bie $age

ber 3Jknfa>n (3ob 10, 5) b. \). aud) (eine 3aljrtaufenbe

unb 3a^rmiflionen, fie fönnen fomit nur aüegorifaV

£age fein. £>ie 3nbtoibuation ber Kreaturen erforbert

feinen neuen, eigentlia^en 2lft be$ Staffens, fonbern

fie ift mit allen ontoloatfd&en ^rin^ipien, in allen Äa;

tegorien unb Delationen, in Uriad?e unb SBirfung bura)

ben erften unb einigen 6a)öpfuna$aft gefegt unb be-

reits na$ bem ©ingangSuerfe : In prineipio creavit

Deus coelum et terram abgefc&loffen. $)ie biblifaje

©rjä^lung ift feine ©efa)ta?te bem $3ua)ftaben nadj, roo^l

aber ©efctyidjte ber ©ubftanj nad>. 3Jlofe3 berietet im

erften SBerfe fyntljetifa), toaS er im folgenben anatytifa)

auf allegorifc^em Söege erläutert, unb um jebem 2öiber=

fpru$ jutjorjufommeu roieberljolt er am ©a)luffe be£

1) De quo enim Creatore Scriptlira ista narravit, quod

sex diebus consummaverit oninia opera sua, de illo alibi scrip-

tura est quod creaverit otunia simul. Ac per hoc et istos

dies sex vel septem vel potius unum sexies septiesve repetitum

simul fecit, qui fecit omnia eimul. Quid ergo opus erat sex

dies tarn distinete dispositeque narrari ? Quia ncilicet ii qui

non possuut videre quod dictum est : Creavit orania sitnul, nisi

cum eis sermo tardius iDcedat, ad id quod eos ducit pervenire

non possunt (Gen. ad litt. IV, 52).
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©d?öpfung3tiKrfe$ auäbrücflidj : Istae sunt generationes

coeli et terrae quando creata sunt in die quo fecit

Dominus Deus coelum et terram (2, 4). In die, nidjt

in diebus, bie Sedb^abl ber Sage ift tebigtir^ ein 6tymbol

be$ fpäteren ©efe$e$ ber ®abbat$t)til\Q\mQ, unb bcr

fiebente Sag fyat feinen 9lbenb, roeil er erjt im ewigen

©abbat be8 lnmmlif<§en ^erufalemS feine $otfenbmtg

ftnbeti roirb. ©cblte&en mir unä biefer Deutung beS

£eraemeron$ an, fo befinben mir un$ im ©inftange mit

ben eregetifd?en ©runbregeln, mabren ben fittteralfinn

im ©emanbe ber 2Wegorie unb brausen roeber bei ber

pofittuen SBiffenfcbaft eine Slnleibe 311 machen, noa? aua>

tbre rooblbegrünbeien ©rgebniffe in 3meifc ^ 3U h^n -

©toppani üerfpricbt, biefe üorläufige Ueberfi$t fpäter

burdj eine betaillicrte (SntnnaMung ju ergäben.

III.

$ie 3 m e i t e, furjere Slbbanblung befa?äftigt

fi<$ mit ber s$ebeutung ber „bibtifd^en 2B a f f e r*

in ber ©efdjicbte ber ^Meteorologie. s
Jtacb ber überein*

ftimmenben £rabition aller Golfer roie naa) ber 2Bif)en=

föaft ift bie @ r b e bie gemeinfame Butter aller

SD i 11 9 e, au$ ü)r geben bie anorgani^eu toie bie or*

ganifeben Äörper unb ©efd&öpfe tyxvox, ber SWerjeuger

aber ift ba$ 2öaffer unb beffen 3irfulation. 2Biemobl

fein planet bem anbern in ben Sebenäbebtngungeu gleicbt,

bürfen mir boa) behaupten , bafe ba£ 2öaffer alft

Skrbinbung oon 6auerftoffga3 unb 2öafferftoffga$ eine

allgemeine Dkturfraft ift. 2Bir finb nia)t in ber Sage

bie erften 93erbia)tung$ftabien ber @rbe ju ergrünben,
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ober angenommen bie @rbe fei einmal ben rein folaren

Gräften überladen gemefen, fo fonnte Damals nrie tyute

ohne SBafferftoff unb Sauerftoff roeber eine 2ttomt>er*

binbung noch aua) eine OrgantSmenentftehung uor fta)

gehen. (1) 2BaS berietet barüber DaS erfte Kapitel

bet $ibel? Terra autem erat inanis et vacua. Die

(£rbe mar unfruchtbar (improduttiva) unb leer (vuota

d'abitatori) et Spiritus dei ferebatur super aquas, ber

©eift ©otteS fchmebte briitenb unb ermärmenb einem

Sögel gleich über ben 2Baffern. galten mir nach ber

©runbregel ben £itteralfinn feft, fo enthält biefer aroeite

SBerS nichts uon aftronomifeben SBirbetn unb fingen,

aua) feine mpftifche Slnbeutung ber brüten göttlichen

^ßerfon, fonbern baS Söort spiritus (ruah) bezeichnet

einfad^ £uft, 2ltmofpl?äre roie eS fa^on @ph^m
interpretiert &at. Die Suft gehört ju ben oier Elementen

ber Sitten, jie ift baS leiste, transparente, unfitytbare

sprinjtp, fie toirb fonft nirgenbS in ber ©enefiS ermähnt,

eS bietet fich alfo faum ettoaS Natürlicherer« bar. Unter

fiuft Derfianb man im Altertum genau baSfelbe, roaS

man fpäter als SBärme, ©leftrijität , als meteorifa)e

(Srfchetnungen (:2öinb, 9Rebel, SBolfen, 93li(j, Donner:)

nnb 3irfulation ber ©emäffer bezeichnete. Die Suft

heijgt spiritus dei, um fie in ihrer ©rö&e unb Unermefc

lia)feit als ©rbatmofpbäre oon ber lofalen 2Binbflrömung

ju unterfcheiben. Sehnlich, nämlich im Sinne beS ©ro&=

artigen rebet bie 6a>rift anberroärtS uom Seuer, t>om

gluffe, t?on ben 3e^ern
/ Bergen unb ben ©eftirnen

©otteS *). Die beiben erften SBerfe umfaffen bie brei

1) ®en. 19, 24, tftüit. 10, 2. Ignia dei cecidit e coelo.

Oob. 1, 16 Humen dei repletum est aqais 64, 10.). Ope-
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©runbfubfianjen unfereS Planeten @rbe, SBaffer, £uft,

im britten 5krfe tritt ba$ äußere bimmlifcbe geben«*

dement ba3 geuer fjingu. 33ebenft man, baß ber ©auer=

ftoff al* Söeftaubteit beS SBafferS, ber SItmofptyäre, ber

©iüfate unb farbonifc$en ©eftetne faft bie £älfte beS

mäffrig=fc[len (Srbförpera ausmalt, baß feine SBerbinb

ungen aftueHc Energie in gorm t>ou 5öärme unb Glef=

trijität entroicfeln, fo fonnten biefe 2Iftionen gar ni$t für^er

auSgebrücft »erben alz mit bem ©afce: Spiritus dei

ferebatur super aquas. SHe Slufoltytung unb Sd&eibung

ber (Elemente ift feine cbronologifd&e, entfpriebt aber ber

roiffenfcbaftlicben Orbnuug im abftraften «Sinne: bie an

fidj träge ÜWaterie gel)t in ben 3u ftano ber lebenbigen

Energie ober Äraftfpannung über (2).

©teilen mir uns bor, baß bie @rbe anfängt in

einen boppelten SJfantel r»on Sßaffer unb Sltmofp^äre

eingefüllt mar unb namentlich in ber 2Iequatorial$one

ein ßontaft $mifcr/en 2ßärme unb $ampfentmicfelung

beftanb, fo muß admäflia) mefr unb mefr 2öärme latent

geworben fein, ber (Srbforper erfaltete, unb e§ fam $ur

93übuug uon Duellen, glüffen, 6een, beeren. 3h?ar

mar bie Verteilung ber 3Reere unb kontinente efebem

eine anbere, allein irgeubmo muß ba$ „£rocfne" einmal

juerft aufgetaucht fein, unb bamitmaren auef bie Elemente

eines fpbrograpl;ifa)en gpftemä gegeben. 2Bo bleibt

jebodj ba3 ©eftirn, meines bie atmofpbärifa^e 3^r^ ll ^a=

tion erft ermöglicht? Rimberte fcon ©eitcu finb über

biefe grage üoü gefa)rieben morben, unb bennoeb müffen

mit mont.ee umbra ejus et arbusta ejus cedros dei . 79,11).

.TuBtitia tua flicut montes dei r#f- 86» Super astra dei exal-

tabo 8olium meum. Jf. 14, 13.
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fd^on im erften SBerfe alle ßimmelSförper mit einbegriffen

fein, metl ein Gimmel ohne ©eftirne fein Gimmel märe.

3n ber ©enefi3 ^at ba$ bibaftifche $rtit3ip über ba3

chronologifche bie Oberhanb , fie untertreibet bie

^Dinge unb mieberholt fie öfter, menn e3 bem fiehrjmecfe

cntfpricht, aber fie f 6) e i b e t fie nicht. SBetoor fich geft-

länber unb 9Heerc enbgiltig abtrennen fonnten, mufete

jmeifelloS jene 3irfulation von 2Baffer unb £uft fcor*

angeben, meiere bie moberne Meteorologie fo genau

ermittelt hat. SDiefe Stipulation mtrb uns im fiebenten

»erfe mit ben Söorten berietet: „©Ott machte baö gir=

mament unb fdjieb bie $öaffer, meldte unter bem gir-

mament maren, üon jenen bie über bem Firmament

maren*. SDiefe HuSbrucfSmeife ift eine eigentümliche,

aber boeb bem SBerfiänbniffe be3 SBolfeS weit angemeffenere,

aU bie SluSbrücfe im ÜJteteorologifon be3 2lriftotele3.

2BoUen mir bie Einfachheit ber bibltfchen Sprache

Derftefcen, fo muffen mir un* in ben 3beenfrei3 ber

alten S3ölfer hinein&erfejsen , ma£ jumeilen nicht leidet

ift, inbeffen allein ber ©runbregel: »more hominnm

loquitur Deus in scripturis« entfpricht. 30Baö bauten

fich alfo bie Hebräer unter ber rakiah ober bem g irma--

mente? Sicherlich nicht „ba3 2lu3gebehnte" ber mobernen

Grregeten, fonbern ben fonfreten Gimmel in ber $8ebeu=

tung eine« S9albachind,eineä $a<he£, einer feften 2B5lbung,

genau mie mir toon einem coelum camerae ober coelum

capitis reben. 2Bir belächeln heute biefe rohe SBorftellung,

für bie SIftronomie ber gebilbeten ©riechen unb Börner,

für ba3 ganje Mittelalter bis tief in'3 fechSjehnte 3ahr=

hunbert hinein ift fie gerabeju bie mifjenfchaftliche Safte.

Man oerliefe fia) eben auf bie Sinne, bereit trügende

XfceoL Ouattalfartft. 1WJ8. $<ft III. 25
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5äu^fage erft bte @rperimentalmetl?obe ber ^Reujeit naty

getriefcn Ijat. Wie mir Ijeute no$ im figürlichen ©inne

üou einer ,§immel$roöttmng unb einem £immel3jelte

fpredjen, fo rebete man früher baoon im ©tauben, ba&

bem toirflt^ fo fei. SDie Sprache ber ©enefiS becft

ftcfy üoflfommen mit ber 9teberoeife im ^falterium, in ben

©prüdjroörtern, im s#u$e ^ob, bei 3faia$ unb @§ed)iel *).

Sie $(9fif &at bie alte ^nf^auungäroeife bur* bie

|>ppot^efe r>om unftnnlic&en Sieker erfefct, an ber t>on

Ü)?ofe3 ben ^ubcw torgetragenen £e(>re, ba& ©Ott ben

Gimmel ober ba$ girmament gefdjaffen fcabe, ift nt$t

ba3 minbefte geänbert morben (3).

£at man fid) einmal mit ber populären 33ebeutnng

beS Firmamentes aii eines über bie (Srbe gefpann=

ten v£ a l b a a; i n 8 vertraut gemacht, fo erhält aua? eine

Steide anberer Stetten ifjr rechte« £iä)t. $te älteflen SSölfer

tonnten r>on ber atmofpfyärifdjen Simulation be$ WafferS

nichts mtffen, roeil fic üon ben äquatorialen fiänbcrn

unb ben Weltmeeren feine £unbe Ratten, ©ie fallen

ben Siegen in Strömen t>om £immel fjerabfaflen , aber

nur au gcroiffen 3eiten, unb verlegten tyn bafjer jenfeitS

bei feften £immeUgett)ölbeä. $iefe$ ©etoölbe bilbete bie

6a)etbemauer 5u>if$en oben unb unten. £)e£f>alb loben bie

Waffer, bie über ben £immeln finb, ben |jerru (fßf.

148, 4), bamm „fpannt ©ott ben Gimmel au$ toie ein

gell unb bebecft mit Waffer bie oberen SHäume" ($f.

1) Extendes coelum sicnt pellcm 103, 2) Aethera /ir-

sursutn (Spti 8, 28). Tu forsitan cum eo faliricatus es

coeloH, qui snlidissitni quasi nere fnai sunt? (3ob M, 18.) Qui

expandit coeios sicut tabernaculum ad inhabitanduro.
ftf. 40,

22, I 22
ff.
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103, 2 ff.), barum fiugen bie brei Qünglinge im geuer^

ofen: „greifet alle ©äffer, bie über ben ^immelu

finb, ben $errn" (3)an. III, 60). Um ben Stegen $u

erflären, beburfte e$ jenfeitä eines 9teferfcoir'3, unb btefeä

finben mir tl?atfäa)lidj in ber öfteren (grtoaljnung ber

Aruboth ober Ä a t a r a f t e angebeutet. $)a£ fcebrätfdje

Aruboth fommt r»ou arab
, verflechten, ineinanber oer^

fd&liugen, äfcnliä) bebeutet baS griea)ifa)e xcnaQccxrtjg

Wörtlich, eine natürliche ober fünfilt<$e SBerfd&ltngung,

im weiteren ©tnn einen SSerfdjlujj, eine ©$u(jn)c^r,

einen $)amm, na<$ beffen 3erf*örun9 2öaff^r in

großen ©trömen unb gäflen mit ©eräufa) abflie&t. fta--

fyer werben oor bem 2)ilut>ium bie „ßatarafte beä feim-

mete" aufgetfyan unb fpöter tuieber gefdjloffen (®en. 7,

11-8, 2), be$&alb öffnen fi# bei 3faiaä (24, 18) bie

gleiten „Jlatarafte unb erffüttern bie ©runbpfeiler

ber @rbe", beämegeu fpenben bie ßatarafte unter Um*

ftänben au$ ©egen unb Ueberflufe. (9M. 3, 10 >)•

9tad& ber £ybrograpfcie ber Hebräer btlben biefe oberen

SBafferreferooire bie oorfyerrfdjenben Quellen be$ Siegend,

bie 2öolfen verfemen nur ben $)ienft fon giltern, fte

bewirten eine 3erteilung in tropfen unb fcertyinbern fo,

bafj fiä? bie SSaffer mit aller ©etoalt, maffemueife auf

bie @rbe tyerab[tür§eu
2
).

$a3 3Jieer ift ba$ allgemeine ©ammelbecfen ber

1) Dicit Dominus: si non aperuero vobia cataractaa coeli

et effudero vobia benedictionem usque ad abundantiam.

2) Coelique ac nubes distiUaverunt aquia (

vJtid)ter 5, 4).

Cribrans aquas de nubibus coelorum (2. Äöntfl 22, 12). Qui

ligat aquaa in nubibus suis, ut non erumpant pariter deorsum.

3ob 26, 8.

25*
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irbtfa)en äöajfer, bte Äatarafte jenfeitS be$ girmamenteä

Bereinigen bie £tmmlifc$en 2öaffer, in ben TheJwtn uub

im abyssus erfenncn toir ba3 SfteferDoir ber unterirbis

f $ e n gluten. SBct £erobot unb ben $>iä)tern fungiert

ba$ Söort äßvooog nur als Slbjeftiraim unb bejeid&net

etroaS ©runblofeS, au&erorbentltcfc £iefe8. $>ie 6ep=

tuaginta gebraucht c3 juerft fubftantimfa} für Thehom,

meld?e8 als $)ertoatii> üon hum, ein ©eräufdf) tterurfadfjen,

Stoufdjen, bie ©ewalt ber SBaffertoirbel in ber fubmarinen

tüie in ber unterirbtf$en ^iefe bebeutet. <5tn SBeifpiet

be£ erfteren fubmarinen ©ebraudjjS bietet baS ©ebet beä

*ßropfyeten $ona$ t?om 93au$e beS gtfd&eS au«, im

jtreiten terreftrifd&en 6inne roirb abyssus mit bem Ur^

fprungSorte ber Üueüen unb glüffe ibentiftjiert @an§

allgemein bebeutet abyssus baS Unbeftimmte, fünfte,

Xiefe, jenes (Clement, meines fi$ unter ber ©rbober*

fläche ben ^liefen verbirgt, beffen 3Birfungen fi# jeboä)

in ber gorm t>on £fyermaltoäffern, tmlfanifctyen (Srup;

tionen unb (Srbbeben bemerfbar machen. ®a& ben The-

hom aud) bie jmeite ptut onif ä) e 33ebeutung pfommt,

erhellt auS einer ©teile beS 41. SpfalmeS, wo ber Slb-

grunb ben Slbgrunb ruft, unb no$ Deutlicher au« bem

lebete beS Sßroptyeten ^abafuf, weites als bte orten*

talifd) gefärbte ©c^ilberung eine« (SrbbcbenS aufgefaßt

roerben (ann 2
). 60 unterfa>eibet beim bereits bte #8=

1) Abyiwus v.i Ilavit nie, pelagus operuit capot meura. ^ou.

2, ii. Nonduni erant abye*i, et ego jani coneepta eram, nec-

dum fontes aquarum eruperant.. 6pr. 8, 24. Deuteron. 8, 7.

Vf. 17, 15.

2) Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum.

PJ. 41, 8. Fluvios 8cinde8 terrae, viderunt te, et doluerunt
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brologte ber Hebräer in tyrer 2lrt bie Dreiteilung ber

©etoäffer nebft ben &auptfä<$lt<$ften folgen uub 53egleit=

erfdjeinungen. Der 3e^ un^ SBiffenfdjaft bleibt e$ vor-

behalten, t>on ber populären ^Beobachtung unb einfachen

Äonftatierung ber Shatfadjen $u beren 93egrünbung fort=

$ufd>reiten (4).

Die erften Sttnjeichen einer g or t e n t m i cfe--

lun g pnben fx$ bereit« in ben Schriften ©atomon'3.
sJia<$ ben 93üa)ern Oer Könige loar ©alomon ein ebenfo

tüchtiger SRaturbeobadjter roie ein ^ßoet unb $hilofoph *).

3m S3u<$e ber 2Bei3$eü merben föon Beginn, SRitte,

(Sitbe ber ^atyreSjeiten, *> er $auf unb bie ©tellung ber

©terne, fomie bie ©emalt ber ©türme untertrieben *).

21uä ©alomon'3 unb anberer ^. ©c&riftfhUer 2luf$eia>

nungen lernen loir aua? bie beiben üorberrfdjenben 2Binb=

ftrömungen nebft tyren 9Jterfmalen fennen. Der 3Rorbs

toinb (ftorboftminb) bringt Äälte unb flare* Söetter,

ber fjeifje ©übioinb (©ubmefhoinb) £at biegen, %euty

tigfeit unb ftürmiföe ©ee im ©efolge
8
). üRo<$ me^r

:

monte8: gurges aquarum transiit. Dedit abyssua vocem auam,

altitudo manus suaa levavit. 3, 10.

1) 3. Äönig 4, 32-33.

2) Ut aciam diepositionem orbis terrarum et virtutes ele-

mentorum : initium et coosummationem et medietatem tein-

porurn, anni cursus et stellarum dispoBitiones. SBei$l). 7, 17—21.

Der «erf. jefet tyer bie ealomon'fdje «bfaffunß be$ s3ud)eS ber

2Bei«^eit üorau$. 2)a§ biefe ©orauSfefcung nad) bem heutigen ©tanb*

puntte ber Äritif unhaltbar ift, brauet faum ermähnt ju werben.

3) Frigidtu ventus Aquilo, flavit et gelavit crystallus ab

aqua (Scclcf. 43, 22 ventua Aquilo dimpat pluvias 6pr. 25, 23

ab Arcturo frigus 3ob 38, 9. Nonne vestimenta tua calida

eunt cum perflata fuerit t«rra Austro? ^ob 37, 17. Ventus
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in ber berühmten ©teile $reb. 1, 6— 7 empfangen tuir

eine beutlidje Beitreibung be£ Sonnenläufe* unb ber

atmofpfyärtfdjeu 3^r^a^on *)• ® ie 3Wff* froren ju

fytem Hudgatigftorte surücf, b. f;. fie fteigen aH $atnpf

au3 bem 9)teere empor, motzten fid; in btr £ö>4 ju

SBolfen, faflen aU Stegen fyerab unb münben »oieber in

ba3 SJteer. TaSfelbe $ßl;änomen fcbilbert ber ungeletyrte,

[$U$t< £irt 2lmo$ ebenfo mie ba* md) ^ob «). Cegen

mir baS 33ud) 5lol?ctet $ugruube, fo fennt ber *8er=

faffer: 1) ben jäljrlidjen
,

regelmäßigen s#ogeulauf ber

Sonne
, 2) bie ßuftfhömungen ton ben $olen jum

Stequator unb umgefetyrt, 3) ben tfretölauf beö SöafferS

uom Speere jur SUmofpfyäre unb uon bort $urücf (5).

Um bie 2£i$tigfeit biefer sJtott5en $u ermeffen, genügt

ei, ba$ g e r i n g e m e t e o r o l o g i f 6) e i j f e n ber

©rieben, ber 9t ö m e r unb be$ 9Jt i 1 1 e l a 1 1 e r 3 fufc

ju öergegentoärttgen. $5ie Xfyeogonie |> efto b'S ift ein @e=

nrirr ber feltfamften unb Ijeterogenften SJtytljen, ni$t$

erinnert entfernt an meteorologifd&e ^änomene. (5ben=

fomenig finbet fi<$ etwas bem SIefjnlicbeS in ben om eri=

fd>en@ebt$ten. #erobot fammelte eine TOengc natura

Allster contrivit te in corde maris. 27, 26. Dominus va-

det in turbine Austri. 3a$. 9, 14.

1) Gyrat aol per meridiem et flectitur ad aqttilonem

:

hmtrans uni versa in cireuitu pergit Spiritus et in circulos suoa

reverttfiir. Omnia flumina intrant in mare, et mare non redun-

dat; ad locuni unde exeunt flumina revertuntur, ut iteruin

fluant.

2) Qui vocat aquas maris et eßundit eas super faciem

terrae. 9lm. 5, 8. Quoroodo , ni recedant aquae de mari , et

fluvius vacuefactus arescat, sie horuo, cum dorroierit non resur-

get etc. 3ob 14, 11-12.
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miffenfchaftlicher $aten, er fennt bie Berbunflung, für

eine ^eorie ber £uftftrömungeu unb ber untoerfeilen

atmofphärifchen 3i l̂ u ^ at i°n mangelt ihm roie allen Sln-

beren bie Kenntnis ton ber ©vö&e unb gorm ber <5rb;

Oberfläche, »ri (lotete* lernt! bie üRatur be* X^aueS

unb föeife«, er gibt eine Xfyeorie ber $i;brograpf;ie auf

ber befannten (Srboberflä'che, feine ©rflärung ber unter=

irbtfd^en ©etoä'ffer bleibt jebod) nicht mtnber unüerftänb-

lich roie bie Befchreibung be3 SartaruS im piaton ü

f ch en ^ßbäbon. *ß l i n i u 3 unb 6 1 ra b o geben eine au£-

reuhenbe gt$I üon Beobachtungen, beibe berfuchen auch

eine roiffenfchattltche ©pnthefe, aber bie atmofphärifchen

©efefce bleiben ihnen fremb. $>a« ©leiere gilt Dom

dichter be£ 9toturali$mud, oon fiufrej, er betreibt im

2. unb 6. SBuc^e feine« $oem$ febr ausführlich bie

meteorifchen (Srfcheinungen, namentlich ba3 ©etoitter, er

fennt jeboa) nicht bie fefte Bejiehung jrotfeben ^empe=

ratur unb 9lggregat$uftanb, roelche bereit« ber Prophet

2lmo$ ertüähnt (6).

2)ie Bäter ber Äirche übernahmen einfach ba$

SBiffen ber ©rieben, fie brüeften ihm einen chriftlichen

Stempel auf, ohne fichum bie roiffeufchaftliche Begrünbung

üiel ju tummern. s3iur ©regor öon 9tyffa unb 9luguftinu$

bilben eine Ausnahme : ber erftere gibt eine $arfteflung

ton ber 3*ffulation ber SBaffer, an melier bie moberne

Söiffenfchaft nicht aüju Diel auejufegeu finbet ; ber jroeite

fennt bie $ichtigfeit$$uftänbe be8 2Baffer£ unb Derfucht

burch ein pneumatifebeä (Srperimeut ba£ Behältnis pm-

fchen £uft unb Söaffer ju üeranfchaultchen
l

). 3m

1) De gen. ad litt. IL p. 5. De gen. ad lit. lib. impf. 346.
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Mittelalter uerrtugerte ft<h ba3 Majj be3 9caturnnffen$.

$>ie ßabbala bitbet ben fd&ärfften ©egenfap pr ©mpirie,

unb in ben golianten ber ©djolafHfer roirb im roeient-

lid?en nur baS reprobujiert, toa$ bereite in ben ©Triften

ber Sitten, tnSbefonbere be£ ©tagtriten p lefen mar.

©elbfi bie beiben geuzten ber fc^otaftif^cn sphifofopfn'e

211 ber tu 5 unb Xfyomaä neigen ber Slnftcfyt p, ba&

ba3 afteere^ntoeau höher liege aU bie fefte ©rboberfläcbe

unb bemgemafe alle glüffe unmittelbar au« bem Meere ent=

fpringen. 3>ie ©cholaftif ^at bie experimentelle Methobe

jtoar gefaunt,aber baüon feine 2lnm eubuug gemacht(7).

S)aÄ 3ettalter ber miffenfehaftüchen Meteorologie

beginnt mit Ko tumbu«. @r ^at un$ in 2Birflichfeit

eine neue 2öelt erobert, beim bie $enntnt£ ton ber ©e-

ftalt unfereS Planeten mar bie Sorbebingung , um p
untoerfetten ©efe&en 31t gelangen, $olumbu3 entbeefte

bie 9B in b füllen ober Halmen in ber SJtähe ber

©enbefreife, entbeefte ba$ ©argaffomeer , entbeefte bie

^affatmiiibe, entbeefte 2lequatorial= unb ©otffkömuiig.

£oricedi, ©alitet, Otto oon ©uerife ermöglichten e$,

bie £uft p meffen unb 311 mögen, 93aco gibt in feiner

Historia naturalis et experimentalis de ventis 1604

eine ©pnthefe ber ftd^ um bie (Srbe minbenben £uft=

fpirale; ^riefttety ,
Speele, £at>otfier ftuben, ba& bie

Sitft eine Mifdjung , baS SBaffer bie chemifche §Berbin=

buug ameier permanenter ©aparten fei. @3 folgen

bie Cnitbeefungen be$ (SrbmagnetiämuS , ber atmofpfyä-

rifchen ©leftriaität , ber 3fotyermen, 3fobareu, 3f° s

flinen, beS 2)re&uugägefe($e3 ber ©türme. iHber erft

ber sümerifaner Maurty ift ber eigentliche ©djöpfer

einer atmofpl;ärifc^en Wtfit, nach meiner ber bie (£rbe
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umgebenbe fiuftmantel einem bemegtem Ojeane gleidjt,

einleitetet in feinem 3ufamroenl)ange, a^ äufjerft ma-

nigfadj in ber SBirfungSroetfe. $ie SDBiffenfd^aft &at uns

fomit über bie in ber $ibel ermähnten irbiftyen unb

^immlifd>en SBaffer eine erfcfcöpfenbe 2luSfunft gegeben,

eS mangelt nur no$ an einem 6$fkme ber unterirbifa)en

Strömungen unb beren ©influg auf bie Defonomie ber

(Srbe. £)aS ©efamtrefultat muß barauf hinauslaufen,

ba& ber allgemeine fiebenSfaftor ber ßrbe Das SBaffer

ifi, meines fid^ aus ber Xiefe au ben ©renken beS Rim-

mels ergebt unb t>on bort ju bem 3c»trui" beS Aus-

ganges in gefetjmäfcigem Kreisläufe jurücffebrt, gan$

tote eS f#on Die ©enefis feimartig anbeutet (8).

IV.

3)er brttte, etmaS roett auSgefponnene Sluffafc

über bie ^mperatitoe in ber ©eneftS ift rein epege^

tifdjer 9latur. ©Ott rebet gum 9Henfd)en in ber i^m

befannten ©prea^toeife unb paßt ftdj babei bem 93tU

bungSgrabe ber Kreatur an. 3m SRunbe beS 9Kenfa)en

brüefen bie Süorte meufa)U$e Qbeen auS, im SWunbe

©otteS Metten fte baju, ben ©ebaufen ©otteS in menja>

Udjer gorm mteberjugeben. ®aS erfie Kapitel betoegt

fi$ grammatiia) in StuSbrücfen beS 93efel)lS. gür baS

£i$t, für baS girmament unb bie ©eftirne lautet baS S
-Be-

fe^lStoort: fiat im Sinne beS Staffens ; bie Qmperatiüe:

congregentur aquae, et appareat arida, entfpredjen ber

SSorfteHung beS DrbneuS, bie 2Borte gerniinet terra unb

produeant aquae (producat terra) übertragen baS Staf-

fen einem fefunbären, materiellen ^rinjip. $or ber

6a)öpfung beS 3Rcnfa)en fpri^t ©ott $u ftcfy felbft:
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faciamus hominem. 2Bofyer biefe Sßerfc&iebenljeit ber

SluSbrucfSroeife ? 6t$erltd> nid)t wegen be3 öerfäjtebenen

UrfprungeS ber $inge, ber bei allen auf berfelbeu ober;

ften unb legten Urfaa)e, auf bem Sölden be$ Schöpfer«

beruht, fonbern toegen beren ungleichartigen SRatur unb

©irfung. $ie 2tu$toa&t ber 2öorte entfprtdjt ganj ber

(5tgentümlt<$feit ber menfd&licben ©pradje. 9ia<$ bem

erften $erfe ift bie £a?öpfung3gef$id)te bereit« tooHenber,

fotoeit bie £&ätigfett be$ fd&affenben ©ubjefte* in 93e=

traa)t fommt. 2BaS folgt, ift nur eine anatytifaV 3er *

glieberung mit 2öieber&olung beS tppifa>n 3^ttt?ortc^

creare. 9ie$men mir an, ber 9Renf# fei ba« föaffenbe

©ubjeft, fo tpürbe man t>on tym ni$t ba$ SSort creare,

fonbern nur ba$ ©pnonpmum fieri (mad?en, formen,

bilben, berotrfen) auSfagen bürfen 9tt<$t anberS lautet

bie ©pradje ber Getieft« : mit bem creavit be$ erften

SBerfeS ift bie Sa<§e erfcfcöpft, berllebergang \jom9ttcbt*

fein in'! ©ein üoHjogen, bie anberen $erbalformen finb

2üfommobationen an bie menfä)li<$e gaffung$fraft. gür

baS £i$t, für ba$ gtrmament unb bie £ia)tförper am Gim-

mel, mirb ber^mperatit? fiat angewenbet, meil berSHenfa)

fie niebt äl?nttd& ben Jansen unb Bieren entfte&en ober

fta) bilben fafc. SDet Gimmel ift für bie Hebräer ctroa«

gefte«, SroigeS, UnenbticbeS, bie SBo^nung unb ber Xfyxou

©otteS, es lag ita^e, bie ©efiirne aU au« ft$ feienbe

Söcfen anzubeten. Um bae au3erroä^lte %olt oon

biefem ©ityenbienfi abgalten, toirb ©Ott nneberbolt

mit ben ©orten: fiat, fiant, als ©djöpfer audj) biefer

1) 3m mobernen Style Ijat fid) aflerbingS ba8 ©ort:

„freiren", „jdjaffen" für (Urtftlertfc^e Stiftungen eingebürgert,

j. ©ötlje fdjuf ben frauft, ober bod| nur traft M üjm oer«

lu-tjencii ®eniu$.
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(Sparen tyingeftellt. Siefet ©runb fommt bei ben

Organismen in -JBegfall. 2öir fetyeu bie Vegetation

au* oem in bie £rbe gelegten Samenforn (jert>or=

fpriefjen, unb ebenfo bie £iern>elt burcfc 3eugung fia)

permefyren, bafyer lefen mir au$ in ber ©eneftd bie ent=

fprecbenben populären 3mperattt>e : gerniinet terra, pro-

dncant aquae , producat terra. (5$ ift burc&auä t>er-

feljlt, toenn man in tiefen Söorten mit ben Verteibigern

ber generatio aequivoca eine bem 2Baffer ober ber (£rbe

^erteilte gä&igfeit ber feimlofen 3CU9U«9 W**
DU ©enefiS fprta^t nur populär; wie mir naa) bem

Verlaufe be$ Sintert ^Siefen unb SSalb neue ßeime

treiben fe^eii, roie jebeö £anbbud) ber ©eograp&ie t)cn

^robuften be$ £anbe$ rebet, ofyne ben ©amen au3=

fliegen $u moHen, in gleichem Sinne renoenben bie

bibliföen Sa^riftfteUer biefe Sorte. Der eiujige Unter*

föieb ift, bafe fie im 9flunbe ©otteg einen prägnanten

Sinn fabelt, bafe nur er ba8 germinet unb producat

befehlen tonnte. Söeil aber Weber ber @rbe nodj bem

SBaffer eine eigentliche SeuQungäfraft jufommt, fo roirb

bie natürlid^e Vebingunq fytn$ugefügt. Die Vegetation

bebarf jur SHeprobuftion bc$ Samens, bie SInimalifation

be3 9öac$3tumS unb ber gefcblecbtlidjen Vermehrung.

Hub um tyert>or$ufyeben, bafe ber erfte Same unb bie

erfie 3eu9un9 einen llebergang üom Üftidjtfein tn'S Sein t>or=

fteüen, ttrirb ben Befehlsformen germinet unb producant

ftetS noa) ein Safc beigefugt, tt)ela>r auSbrüeft, bafe

©Ott ber Urheber ber gefamten roie ber einzelnen Or=

gautSmen ift. DaS gemeinfame ^unDament fieri fefyrt

überall lieber jutn 3eic^en, ba& Oolteö 2BilIe feiner fe=

funbären Urfaa)en bebarf (1. 2).
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SBon je^cr tyat bte ©ntfte^ung ber ge ftü gelten

% i e r e aus bem 20 a f f e r ben (5|egeten 6a)tmerigfeiten

bereitet. $iefe @ntfk&ung$urfaa)e £at bei SBafferoögeln

tote üflitoen, 2llfen, (Sibergänfen , £aua)ern, bei bem

£eere ber an ©ümpfen unb 6een ^aufenben Qnfeften

einen 6inn, fie gilt aber nid&t für ©ing=, 9taub;, 3ug=

üögel, für bie volucres coeli. gaft (önnte e3 feinen,

aU ob \)kx bie ©enefte einem genetifd&en 3ufammen;

fyange jtuifc^en giften unb Sögeln ba3 2Bort reben

molle. 5Die 6$nrierigfeit tä&t ft$ jeboeft fe^r ein=

faa) (eben, wenn wir an bie 6<$eibung ber unteren

unb oberen SBaffer benfen. S)ie Hebräer befafeen eine

^orfleQung vorn SDceere , fie nahmen ein ä&nlta)eä

oberes 2öajferreferüoir unD eine ßommunifatton betber

an, fie fa^en gang nrie mir, SJteer unb girmament am

.gorijont jufammenfto&cu unb brauten barum 3)ieer unb

unb Gimmel, SBaffer unb &tmofp&äre in ein Softem.

$)te ©timme ©otteS ertönt über ben Söajfew, bie ©e=

tuäffer über bem girmament loben tyn in gleicher 2Bcife

loie bie unteren, roiH man alfo bie SBögel in eine ein=

jige ©ruppe pfammenfaffen, fo fann bteS in ber 6pra#e

ber Hebräer faum paffeuber gefdt)e&en, als roenn man

fie alä ©efa)öpfe be$ Sßafjerä be$eid?net unb fte an bie

Sltmofpljäre angliebert: producant aquae, quae sunt

sub firnianiento, reptile animae viventis, et aquae, quae

sunt super firraanientum, volatile super terrani (3).

2Ba$ oon ber populären Teilung ber SSögel gilt,

fann tjonben Einteilungen ber © e n e f i £ über;

tyaupt gefagt werben. Qebe berartige, natürliche ßlafft:

ftfation ge&t nadf? 21 einlieferten unb Unätynlid&feiten in--

ftinftartig oom menfa)lia)en ©eifte au£. $)ie Slufjä^U
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ungen in ber ©enefiS entfprea)en burc&au« ber ^Hefies

£iou«ftufe ber älteften Hebräer, fte geben aber atiberer=

feit« auä) ba« embrponale Schema aller fpäteren tüiffen-

fcfjafttic^en Jllafftftfationen. $>ie organifc&e 2öelt icx-

fällt in ba« *Pflan$en= unb in ba« Xierreia). $)ie ^flanje

haftet am ßrbboben, i&re SBuqel faugt bie geudjtigfeit

auf, unb be«fcalb werben bie ffiafferpflanjen nia)t eigen«

ermähnt. $a« £ierreia) belebt ba« 3Reer, ba« girma=

ment unb ba« trocfne £anb unb biefem Dreifachen 33e=

girfe entfprid?t bie Dreifache Slufjä^lung: producant

aquae reptile - producant volatile super terram - pro-

ducat-terra jumenta, reptilia, bestias. $)er 9Jt e n f 6) al«

gottebenbtlblidje« 2Befen bilbet ein 9teia) für fia; unb

wirb barum aua) befonber« ermähnt (4).

3nben beiben näd&ften Sbföititten (5. 6) fommt6top;

pani normal« auf bie teil« pfjilologifajeu teil« pft;a)otogi=

fdj?en ©rünbe jurücf, roeld&e einen Sßecbfel berQmperattoe

rechtfertigen unb toenbet fi$ bann 311 ber grage, ob bie

äöorte: »congregentur aquae, quae sub coelo sunt, in

locum unum* für ein bie ganje (Srbe bebecfenbe« 11 n i=

»erfalmeer fprea^en. Unter ben bi« jefjt abge*

grenzten unb geologif$ betriebenen ßorijonten bepnbet

fidr) fein einziger, au$ nidjt bie S8ilbung«jeit ber me=

tamorp^ifa)en ©efteiue, ber im 6inue eine« einjigen Ur*

meere« ju beuten wäre. $ie heutigen kontinente waren

t>or SJUÜionen Sauren einmal 9Keere«grünbe, bie fäidjten*

weife emporgehoben mürben, biefe Hfteere fegen 3uflüffe

üom geftlanbe &orau«, fie finb t»on gloren unb gaunen

belebt, unb bilben gegenwärtig bie feften Xeile ber @rb=

riube. Stift ganj atigemein bürfen mir r>ou einem Urs

meere unb einem Urfeftlanbe reben, iufofern bie ©Reibung



898 Mittler,

bcibcr bie $or bebt ngung von 2öaffer= unb Sanborga:

nümen ift. 2lbcr audj bie biblifacn 2lu2>brücfe taffen ftd&

redjt gut in einem bem Uniüerfalmeere entgegeugefegten

©tnne beuten. $)er jroeite 93er$ fprtc^t üon ©affern, fagt

jebod) uid?t too ftd> biefelben ausbreiteten unb nod) tue;

niger, ba§ fte bie ganje (Erbe bebeeften. 2luc^ ber 9te

93er3 »congregentur etc.c teilt hierüber nidfjtS näheres

mit, man fann fidj btefe Söaffer au$ in ber Sltmofppre

unb im inneren beä (SrbfbrperS benfen. Apparat arula,

Reifet fotoiel aU : eS erfd?eine baS £rocfene, eö tauche

auf, aber nneberum nidjt, bafj eä einzig unb allein in-

folge eine« 9tücf$uge3 ber ©ctoä(fer erfreuten ober auf^

tauten fonnte. 5Mblif$ ift ^ier nur ba3 gaftum,
bie 3öirfung be* göttlt^en 2öiÜen3, ui$t bie SRetye

ber fefunbären Ildamen. Selbfl ber 2Iuäbru<f »in unum

locum« ift nidjt notroenbig 311 gunften eine« Untoerfal*

meereS ju Dertoenben, benn angenommen bie £aplace'f<$e

@rbbilbung^t;potHe fei aeeeptabet, fo mufe e$ f$on

fcor bem beftntttoen Sfreberfälage ber kämpfe ein (5rb;

relief unb einen $)epreffton$unterf$ieb gegeben &aben.

3n biefen 2)eprefftonen fammelte ft$ ba$ tropfbar

flüffige Clement, mä^renb im ©egeufafe ^ierju ba$ Sluf-

taudjen ber föelieferfyityung ben kontinent ober ba$

ftroefne bilbete. $>ie 6pred?tt)eife ber $ibel beeft fi$

alfo au$ f?ier mit ber miffenf#aftli$en nrie mit ber

populären 2lnfd?auung (7).

@S bleibt no$ bie ©Höpfling b e ä 9R e n f # e n

übrig, meiere mit bem Söorte »faciamusc augefönbigt

roirb.
s
)\id)t weniger aU t) i e r Meinungen freuten fi$

bier. 9to$ bem platonifierenben QubatSmuS eine« ^fytlo

unb ber aleyanbrinifcfyen Quben toenbet fi$ ©Ott an bie
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ßngel glei^fam um i&re SWitmirfung 311 befehlen, eine

$nftd?t, meiere bem ©<§öpfung$bogma roiberfpriebt unb

t>om <5$riftentum nietyt rezipiert morben ift. 9Jtan$e 33äter,

3uftinu3,£)rigene3, GMebtu3,2tmbroftu3, 3renäu3, ©regor

t». Wpffa fubftituierten bafür bie jroe if e g ö t tl i$ e$et f 0 n.

Rubere wie ^3afiUu^, (StjrittuS, (SfyrpfoftomuS unb 9lugufti=

nu$ erblicften tu bem faciamus eine 5lnoeutung ber gött =

li$en ©inbeit unb $retperfönticbf e it. SSieber anbere

entfä^eiben fid> für einen bem orientaltfc^en ©tple unb ©e=

brause entfprecfcenben pluralis majestatis. 3n biefelbe

Kategorie faflen bie ^araflelfleflen : faciamus ei adju-

toriuni simile sibi (©en. 2, 18), descendamus et con-

fundamus linguam (@en. 11, 7) fomie ber SluSruf ©otteS

nad) bem ©ünbenfalle: Ecce Adam quasi unus ex nohis

factus est (@en. 3, 22). 2lu3 ber erwähnten fWeinungS:

tterfdnebenfyeit ergibt fieb sunädjft, baf? feine einjige

bogmatif<$en 2öcrt beanfpni(teu fann. $er Verfucb

biefe ©teilen für baä SrinitätSmpfterium $u t»ermenben,

lägt ftcfc auä ber Neigung ber älteften Später jur

ftif erflären, aber meber £ieronpmu$, noeb ©t. &boma$

reprobujieren biefe Auslegung, unb Sluguftinuä läfjt fte

nur bebingt gelten.

SBetractyten mir bie ©teile otyne Voreingenommenheit

unb berücffid&tigeu mir, bafe e$ in feiner ©praoV einen

3mperatio ber erften *ßerfon gibt unb geben fann, fo

brausen mir aud) in bem biblijeben faciamus ni$t§

^u&ergemöbnlidje« ju fachen. ©Ott gebt menfdjlicb ge-

fproeben mit fieb felbft 3U SRate, »eil e$ fia) um etmaS

befonbcreS mistiges, um ein (£benbtlo feiner felbft fjau;

oelt. $>ie ftufmerffamfeit foü auf eine neue Kreatur

gelenft merben, meldte bie juoor in« £eben ©erufenen
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ju beherrfdjeu benimmt mar. SBenu ber Plural bie %xU

nität auSbriicfen foll, marum mtrb er nur breimal ange*

menbet? Wlan braucht fich um fo »weniger an bie SBorte

faciamus etc. an$uflammern, als e£ im 91. %. nicht an

©teilen fe&It, melcbe baS XrinüatSmtyfterium implicite mie

explicite ju erfennen geben. £auptjmecf ber ©enefiS mar,

©ott in feiner einheitlichen ©riftenj unb als ein*

Zeitlichen (Schöpfer beS SEBeltaflS ju oeranfchaulichen,

ber SHonotheiSmuS, ftebenamecf bie Erhabenheit ber

menschlichen Kreatur, als eine bie mit ber göttlichen

9catur oermanbt tft, 311m Bemu&tfein $u bringen. 2BaS

für ben Äatholifen beute eine tägliche Uebung beS ©lau^

benS bilbet, baS märe für bie Hebräer non bamalS eine

Veranlaffung jur Abgötterei gemefen. Pehmen mir alfo an,

mie mir e3 ^iftorifc^ annehmen müffen, bafe bie 3uben

in bem SBorte faciamus feine mtyftifcbe Verhüttung eines

chriftlichen S)ogmaS fanben unb ftnben unb fo bleibt nur

ber lefcte unb einfachfte gall übrig, bafe fie eS als rheto:

rifchen Sßlural ber Sttajeftät oerftanben haben.

©amtliche ^mperattoe bejeichnen fomit ben gött=

liehen Söillen, melcher bie 2)inge in'S $)afein ruft, bie

aber nach ber ©emobnbeit unb ©predjmeife beS Wien-*

fchen mechfeln. tiefer 6a& f ft ein funbamentaler, hin-

gegen müffen alle SBerfucbe, in biefen Befehlsformen fe=

funbäre Urfacheu ber (Sntroicfelung ober bie £öfung miffen=

fchaftlicher Probleme ^u pnben, vergeblich bleiben. $)te

3mperatioe ber ©eneftS haben ihr ©egenbilb in ben 3mpe-

ratifcen beS neuen £eftamenteS in ben 2öorten, mundare,

adaperire, surge et ambula etc. Sitte brücfen bie abfolute,

unmittelbare ^errfa)aft ©otteS auS, bie einen über bie

311 fdjaffenbe, bie anbern über bie gefa)affene Sßelt.
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SBelay gro&er Uuterfa?ieb aroifcben ben SBefeblen ©otteS

unb ben 53efeblen oe$ 9Jteufcben ift, te^rt uns am beften

ber römifdje 3cuturio t>on tfaperuaum, beffen bemütigeS

Vertrauen auf ba$ 53efebl3wort (Sbrifti für ade gelten

ein leud&tenbeä ^eifpiet be3 (Stauben* btlbct
1

). 9JMt ,

biefer (Srborte fdjliefjt bic britte Xtyanblung.

V.

Ueberbliden tt)ir nunmehr bie breiSluffäfce al§

OanjeS, fo ift ni$t ju üerlennen, ba& Stoppant bic

©enefi3au$legung in manchen fünften geförbert fyat.

2>aö bitytx meift sur Debatte flel?ent)c materielle ©te-

ment, tritt gegenüber bem grammatifa)en in ben .£jinter=

gruuo, bie fo roünfcbenStoerte fd^arfe Trennung jroifcben

tDiffenfcbaftticben Problemen unb religtöfen Dogmen ift

einen ^djritt oortoärtS gerüeft, ber apologeüfd)eu gabrifs

litteratur ein Stiegel t>orgefa)oben. greilid) fault bie

vorgetragene ßöfung feinen Slnfprua) auf uubebingte SReu*

beit erbeben, ber Äern rubt in bem btblifa>auguftint=

feben Zitate : »Deus creavit omnia simul,« biefeö simul

tempore II gefaßt, allem in ber Betonung be$ fyntyetu'

f<$en (ibarafierä be$ einen tuptfd)en ScböpfungätageS,

fomie in ber Allegorie ber anah;tifd;cn SBieberbolung,

liegt fieser ein brauchbares $rtn$tp. ®e(anntli$ t>at $u*

bote-Sttepmonb in (einem mel erörterten Wefrologe auf

2)artoin, vov ber berliner Sffabemie ben Sa& auäge=

fproeben, ba& eä t>om Stanbpunfte ber 9iat urforfapung aus,

nur eine« ©ebopfungätageä bebürfe, an meinem be=

I) i)iatttj. 8, 5—10. Tantum die verbo, et sanabitur

puer meus.

Xtycl Cuuuljdpil 18HS. £ eft II:. 26
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toegte SJiaterte roarb, toctyrenb alle fonfreten gormen

fid; trieüeidjt aus fefunbären Urfadjen eninritfeln fönnen.

$n biefer söejie&ung wäre alfo bte SMfferenj jtutf^en

bem mobernen ($mpiri3mu£ unb bem djrtftttdjen 6d)öpf=

itng$bogma feine fo gewaltige metyr.

©leicbtoofjl laffen bte 2lu3fü^rungen 6toppaui3 aud)

gewichtigen $3 eb e nf en 9taum. 2Ba$ $uuäa)ft ben prin=

jiptellen 6tanöpunft anlaugt
,

monad? bte 9iefu(tate

menfa)lia}er gorfa)ung, mögen fU nun negotii) ober po*

fttto fein, gau$ unb gar i>on ber biblifdjen JloSmogonie

fernhalten feien, fo jtoeifle ta), ob berfelbe bura)jü^r-

bar ift. (Enitoeber bietet bte ©enefiä eine ßoämogonte,

eine cfyrouologifaje (Entnutfelung ber 2ßeltorbuuug, ober fie

ift nur eine ©ele^rung über ben Söettenfcböpfer im ©e;

manbe ber 211 1 e g o r i e. 3ft fie baa (entere, fo foüte man

fie unumtuunbeu aua) fo nennen, ift fie aber „Äodmogo-
nie", unb Stoppani felbft gebraust biefen Sitel, fo

büuft eä mir unmöglich, eine pl;pfifalija);aftronomifa^e

Ätiii! 511 öermeiben. @3 ift und aU 6$riften, gleia>

giltig, meUfce SBorfteÜungen über Den Anfang ber

SDinge Qnber, ßgppter, ©rieben unb ©ermanen ge=

babt tjabeti, nur bie 3ubeu finb für alle iutereffant, weil

ber 21.
s
23. ein SBorbilb beä fo3mopolitifa)eu @l>rifteii=

turne ift. Man lefe ferner bie jroeite 2lb&anblung 6top-

paniä bura), unb frage jtdj bann, ob nia)t bte fcorge-

tragene Deutung ber „biblif djen äßaffer" erft bnr$

bie gortfdjritte Der (Srbp^fif unb ber Meteorologie ermög*

liebt morben ift. 3Ba3 ift oaä aber anbete« alfi „Stow*

forbanj" jioifa)en 9Biffenf$aft unb Offenbarung

V

s
JÜ?it edjt italteniia)cr (Emp^afe Derbreitet fta) ferner

6toppan i über ba£ Die rte ftagetuert, er tonnte 3urcia)enbe
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©rünbe in£ülle unbgülle aufjft&ten (p. 252 ff.) warum

bie ©eftirne erft an werter ©teile ermahnt werben, (eiber

wirb aber unfere 2Bifjbegierbe auf baS in S^funft er;

fcbeinenbe größere 28erf oermiefen. @S bftrfte auc$

nicbt leidet fein, hier bie fpnttyetifcbe Raffung beS erften

SSerfeS mit ber aüegorifdjen 3lna(pfe ber folgenben Sßerfe

$u vereinigen, weit bem Sitteratfinne gemäft, baS lux be$

erften £age$, etwas anbereS ift, aU bie luminaria beS

vierten. SBoflen mir alfo mit ©toppani bie StauUStipla*

ce'fd&e Debular* unb SHingtbeorie befampfen unb abweifen,

fo bleibt eben bie ganje ©dbwierigfeit ungelöft. ÜBtarum

verlangt ber SBtlbungSgrab ber bamaligen 3$raeltten, ba&

©onne, SNonb unb ©terne i n b e r 21 1 1 e g o r i e erft n a d?

ber Vegetation ermähnt unb bie Quben ju einer wiffen*

fdbaftlia) unrichtigen SBorfteUung verleitet werben?

$)te jeitlofe Deutung trägt jebod) noa) ganj

anbere Mängel in ftd), bie fc^on 2Iuguftinu3 uidjt ju

überwinben vermoorte. %m erften Serfc foll bie ©etjung

beS fertigen JfoSmoS mit allen feinen Delationen au^ge-

fprodfjeu fein. @ut, allein ift mit biefem fputljetifcben 8c*

richte aucb f$on baS erfte vermehrungsfähige SHenfa^eU'

paar vorbanben ? 2Benn ja, fo erhält ber 5Jfenfdh gleite

SHaugorbnung mit ben rein geiftigen .Kreaturen, bie ebenfalls

in biefem viel umfaffenbcn, eigentlich inbaltSlofen SBcrfe ihr

Unterfommen ftnben; wenn nein, fo bebarf es eines Cut«

griffe« ©ottcS in bie finulia^e 9)iaterte, einer aftronomifa;

me&bareu %fyat, ^lxh eiue^ SliitbropomorpbiSmuS, welcher

bie ©tammeitern burcb baS, wenn auch nur bilblta) 511

verftebenbe ßiublafen Der ©eele in ben palpablcn ©toff,

nach ben übrigen Organismen tu'S geben ruft. $)er

sJ)ienfcb allein \)at in S&abrbeit eine ©efcbidjte, unb wie

25*
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hoch biefelbe aua) fytnaufreid&en mag, befielt er au$ £eib

unb 6eele, fo mufi Die crfte Bereinigung beiber 6ubftan =

jen nicht oor, fonbern i n ber 3eit juftanbe gefommen fein.

68 brauet feiner langen lleberlegung , um ju be=

greifen, bafe wir tyux mitten im bicbteften ©eftrüppe ber

9)tetaphtyfif fteben: wie »erhalten fich fubjeftioe, objef=

tioe unb abfolute $eit gtl einauber, wie ber SJiafjftab

Der 3^*/ bie relative unb abfolute Bewegung, welcher

Uuterfcbieb ift 3wifchen ber Emanation be$ intellectus

activus, tote ihn autife unb mittelalterliche ^kripatettfer

annahmen, unb einer Kreation ber©eete ex nihilo? 2öa$

für bie 6eele be$ erften 9)ceufa)en (Geltung hat, wirb wohl

auch &eute noch belebenb wirfen. 2Ber nur einigermaßen

über ben 3euguua*aft unb ba£ Gefeit be3 immateriellen,

einfachen Seifled nachgebacht fyat, wirb hi^ wahrfcheinlicb

jebe weitere btblifcbH'regettfche Unterfuchung aufgeben.

ß£ ift uu$ al* finulich erfennenben sABefen n i ch t gegebeu,

bie Natur be$ Unfinnlichen , einfachen anbcrS benu in

Negationen unb Umfchreibungeu ju erfaffen. (Gleichseitig

wirb aber auch ba$ 9)fifelicbe ber tyaib jeitlofen, ^alb

chvouologifcheu Deutung flar, beim wenn mir einen un=

mittelbaren Eingriff ®otte$ bei ber ©chöpfuug be$ 3Heii;

fcheu sulaffen , fo ift fein ©runb oorhanben , fola)e

Eingriffe bei (h'aeugung be$ erften organifchen Sebent

unb ber Bewegung überhaupt ju leugnen, äöir befinbeu

uns bann wieber in ben altgewohnten silnthropomor=

phi^men, welche mit bem XheUmuä ftehen unb fallen,

unb e£ geigt fia) beutlich, ba& bie fo tuet üerfpre*

a)euDe 6t;uthefe be$ @ingang$oerfe$ nur eine Der-

ftecfte änalpfe ift, bie ihrerfeit^ wieber eine £öfung

Perlangt.
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©ollte ni<$t üielleicty biefeg enblofe, t>ergebli<$e

6u<$en nadj bem Anfange ber $)inge au^ bcr (StnriaV

tung unfereS (Srfenutui3üermögen3 $u erftären fein?

$em 9Jc*eufd?en fa)tt)ebt bie t>ottenbete fyftematifa> Gtn--

tyeit be$ SBiffenS als eine $ernunftibee tior, fein 5kr*

ftanb hängt jeboa) in 3^* Raum am Sinnlichen,

er fuc^t nun innerhalb beS fimiltd&en SlahmenS bie

SReifje ber bebingenben Urfad^en 311 üotfenben, fommt

jebod} in 2ötr!lic^feit niemals an'3 @nbe. Wxt biefem

6a(je be3 ^riti|idmud hat Äant eigentlich allen je=

neu SchbpfungSgefchichten im üorau$ ba3 Urteil ge=

fprochen , bie ab ovo mit bem UrgaSball beginnen

unb 2öunber meinen, roaS fie [elften , roährenb fie

nur bie ftnnltchen ©orftettungen ihrer 35erfaf|er in Seit

unb Sftaum projizieren. 2öa3 jeboch bie tfjeoretifche

Vernunft nicht Dermag, ba£ leiftet bie praftifche in

ber gorm beä ^ofhtlateS. 2lu3 bem J?ant'fa>n in'«

S^riftlid^e überfefct: ber 9Jfenfd) ftrebt üergebücb ein

SBtffen be3 ©chöpfuugsl^rgangeS an, aber er glaubt

baran, roetl ihn baä überfinnlia^c apriorifche ^rtnjip ber

äaufalität ebenfo baju zwingt, wie bie im (Sfjriftentum

toerebette ©otteäibee. 2lu$ biefen @rünben bürfte e$

baS (Stnfachfte fein, auf bem empirifch-finnlichen ©ebiete

bie thatfächliche ,
völlige greiheit ber ^aturnriffeufa>ft

anjuerfennen, unb fich im ^eraemeron auf bie rezipierten

SDogmeu beä ©laubenS surücf/juzie^en. Qu biefem ßar--

binalpunfte foHteu [ich beutfche unb italienifche ©elehrte

einig nriffen, unb fie werben babura) ber SÜijfenfdjaft

tute ber Religion ben beften SDienft ertDeifen
,
).

1) Cßl. tuer^ii ben Slrtifcl „$e£a6mero n" im ^rciburger

ftircfjcnlcrjfon.



2.

$ic @urill t). ftlcgaitbrien augcfdjriebenc 3dirtft tibqI

trjg tov Kvqiov wav&Qwnrjoeiog, rill äl^crf Sljcoborffö

Con Dr. theol. SUbcrt £l}rl)arb, ^rtcfter bei Xio^cjc £trof$buro,

(Sd>lu&.)

III.

SMe 6d>riftcn, bie (FtyriQ t>or bem ftampf mit 9ie=

ftoriu* »erfaßte, finb, abgefel;cn tum feinen alljäfyrigen

Ofterbomtlien, tettt eregettfd)er, teils bogmatifdjer Walux.

3u Oen erfteren redjue idj bic 17 SBüctyer „$on ber

Slnbetung im ©etfte unb in ber 2öafyrf?eit" unb bic

©la^vren, Jtoei allegorifierenbe (Srfl&tungen be£ mo-

faiföcu @efe(e£, fenue fämtlidje Aiommentare 511m Sllten

Zeftamcnl ') £ie bogmatifd&en €d>riften, ba$ S3ud> ber

(Sd)äfec unb bic fieben Dialoge befyanbeln betbe ba*

©etyetmniä ber $rimtät, fpejiefl oom polemifcben StanD*

punft au« gegen bie Hrianet 3n c^rifto(ogifd?er

1) $ieje 8cfktmmuti0 bei- HbfaffunflÄjeit ftüfet \\d) auf bie

9?idjtcriüä^nnng ber neftor. ^rrletyre, auf beu aUmäljlid)fn Heber,

ganfl üon ber alleßorif djeit jur liberalen Ci vflärung unb auf bic

oben tycrDoiflcljobeuc Unüollfommenljeit. Wujjet Den 0. Mai tyerauSg.

ttoetj nirt)t fritijdj a,rfid)tetcn ejea.et. Fragmenten gibt e8 (jnrifd)

unb gviectjifdj) nod) oiele iuebierte. Xie $?bfd)riftcnfataloa,e meinen

audi nod) mehrere (L jugejdjriebene &omilien unb alte jurijebe

(unb arabijdie) llebcifefounßeu auf. — $$on ben rinfä^lägigen ac<

brurften 3djriften (T* babe id)M Eyxwftiov tt? , . t/> &toxöxov

nidjt cittert. 3>ie GdMcit bcSfclben ift mir jeljr $iueifctf)aft: e*
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äietyung untertreiben fie fid? von ben fpötercn befonberS

bnxä) bic Unfcoüfommenbeit unb Uubefttmmtfyeit in

bcr 2luffaffung unb Tarftellung bee fpäter t?on Gurill

fo oft üe(anbelten Sc^rfa^cS ton bcr Bereinigung ber

jroei Staturen in (Sfyrifto.

2luf ben erften 9?lief fd?eint e8 nun, al§ ob bie 6#r.

ropi ivav$Q. mit benfelbcn gleichzeitig fei. <5ie feimt feine

fpäteren (Gegner ber fircblidjen £ef>re als Slpolünartö,

ma§ fid? bei ber @etoo&n$eü (^rtfl'ä, bie neftorianifdJ>e

^rrletyre n>o immer möglid) ju befämpfen, mit ber fpäteren

2lbfaffung nidjt verträgt, bei ber früheren aber felbfttter=

ftäiibttd? ift. $ut$ biefe .gjtypotbefe laffen fid) aucb manche

toon ben bargeftellten ?lbtt)eid>ungen erflären. (Svrill fonute

fpäter aus polemifcben ©rünben mand?e 2Iu$brücfe meiben

ober felbft ttermeifen, bie er früher uuoebenflidj benu(jt

fyatte. $er burd? ben langjährigen flampf mit ben ^tc-

ftoriancrn bebiugte gortfd)ritt in ber <$riftologifcf)en @r=

fenntniä felbft mitfite ibn baju führen, neue, ausgeprägtere

Wormeln für feine beftimmtere Sluffaffung ju f^affen.

$bfltfäd?lidj ftubeii ftd^ and? in ben früheren 5öerfen

(SprilTS manche Slu^brüdfe unb ©enbungen, bie fid) mit

benen unferer «Scbrift betfe». Tie menfd)lid?e Üiatur nrivb

auc^ &ler nidjt feiten vaog !
), «>f doiXov w><Mjp>f, fogar

av&Qomog (Horn. Pasc. 8. n 5. 77, 569) avd-Quircog tileiog

(iu Malach. ed. Puscy II, 596) benannt, bie Bereinigung bei--

Der Naturen mit ben unferer Schrift geläufigen Söenbungeu 51

)

ift j. flröfetcn %. eine (auS späterer Seit [tammenbe ?) Ueberarbei«

tung bcr 4. ©pljefin. ^oiuilie. 2>er cbcnf. überganflcne Dial de

incarn Unig. ift = De recta f. nd Theodos. QgL Pusey, Works

of Cyril 7 1 1—153. 93b. 6 unb 7 1. biejer Sluäfl. würben mir

erft h?ät)rcnb bcS $>ructe3 jußängtid).

1) De adorat. 5, 68, 385 — Horn. Pasc. 6. 77, 582 etc etc.

2) r#)v tov öovlov (iOQ<p}jV Xccßüv (Horn. Pasc. 1. 77, 424;
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auSgebrücft. $rofc biefer unb einiger anbeten 2Ie^nliaj=

feiten tft e3 uitfetet 2lnfi#t uaa) gän3lic& verfehlt, mit 3)fai

unb (Bebeeben bie fraglid^e 6a)rift aU ein 2Ber£ (Smidö

früheren SDatumS an$ufel?eu. Di« djriftologifcbe XerminO;

logte feiner früheren 6d)riften ift aUerbingS ber fpäteren

gegenüber weniger forreft unb weniger ausgeprägt,

bie tfetyre felbft ermangelt in einigen mistigen Sßuiif*

ten ber nötigen Süeftimmttyett; jaufc&eii frühem unb

Jätern Triften f;errfdjt aber fehteäiuegä bor be$iigli<&

u. 6d?r. na$gctoiefette ©egenfafc. $ie frühere 2(uf-

faffung ift toielmefyc nadj Sn&alt unb gorm im toefeutlia)en

ibentifdj mit ber fpäteren.

3>ie ^Bereinigung ber §nxt Naturen bejeia^net Gprifl

t>on feinen erften ©driften an mit benfelben uuferer

6d?rift unbefanuten 2Iu$briicfen, bie mir in ben fpäteren

üorgefunben fyaben ') ; nur bie näheren SBeftimmungen

8. 593 - Thea. 9. 75, 120; 18,212. 17; 15, 269 unb fefjr oft

— in I'a. 82. 69, 1204 — in Zachar. n. 15. 72, 40 — in Malach.

n. 33 in Jes. 1. 3. 70, 725; 1. 4. 904 — De Trinit. 6. 75,

1064), ivoix^oat (De adorat 9. 08, 597 - in Malach. n. 32 —
Horn. Pasc. 8. 77, 573; 10, 617 — Thesaur. 24. 75, 397. 400;

32, 540); jelbft bie auffaUrnben SKebenSarten : av&yamov arftf

TitQitfiaXtio Aöyoq (The«. 15, 75, 281), xöv ix yvvcuxds av&yat-

nov ¥{tot vadv avalaßwv (Thes. 21, 361) lommen je einmal l>or.

(«gl. u. Sdjr. c. 11. 16. 18).

1) Xte aÜflenieincrcn finb aud) t)ier: /ittä oayxdq olxorofila

De Trinit. 6. 75, 1028. 33 — in Sophon n. 46. 71, 1620 —
in Jes. 1. 2. 70, 329; 1.3. 701. etc. oaQXwoiq (Thesaur. 16. 75,

368), xanttvwoiq, Thes. 9, 120; 11, 153; etc. — De Trinit. 6,

1005; 4, 881. xlvoaiq, (De adorat, 7. 68, 488; 9. 601. 20. 26;

17. 1072 — in Psalm. 91. 69, 1228 — in Jes. I. 2. 70, 313 —
Thee. 11. 75, 153; de Trinit. 1. 75, 693, 3, 816. 28. 29; 4,

881. etc. 5, 936. etc. 6, 1033. bie bcftiiumteren: ngdg od^xa

avfinloxr'j (De adorat. 9. 68, 636), tig t'v ttawÖQOfAt'i (Glaph. in
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tviootg yiwxr, xa&' inaazaaiv U. f. ID. fehlen. $)er

2lu$brutf owaytia fommt tu verfebiebenem Sinti vor:

oou ber äußeren Berbinbuug jnxier ©egenftäube (De

adorat 9. 68, 637), ober gleicher ffiefen (Thes. 15. 75,

284), dou uuferer Bereinigung mit ©Ott (Thes. 15. L c),

mit Gfyriftuä (Thes. 15, 289), t»ou her Bereinigung ber

Seele mit bem Seibe (in Ts. 8. 69, 760), üou ber

8e|ie$ung be$ €of>ne£ aum Bater '), be3 ffi. ©eiM 511m

Bater (Thes. 34, 577 mit xerr' ovoiccv), pon ber

Berbinbuug (n;ri|H mit bem menföli d en ©efc&lecfyt in golge

ber ^nfarnation (Thes. 15. 1. c). Bon ber Bereinigung

aber be3 £ogo3 mit ber menfdjltcfyen sJtatur fanb ta) tfyn

nur einmal unb jtuar mit bem 3u ^a6 xa# tvtaaiv unb

ber (Srflärung nQog actyxa owöqom*). Te$gleid)en

fommen aua) jene jafylreiajen Lebensarten , tuoburd)

(Surifl ftd) fpäter bemühte, bie 3nntgfeit ber Bereinigung

ber jtnei Naturen au^ubrüefen, f?ier bereits fel>r oft cor 5
).

Levit. 60, 560) tiq6<; (jccqxu xctü* hwoiv avvd^ofit) (De Trinit. 5, 75,

933), owÖQOfiij elf lavjorfjia (De Triuit. 3,853), ovvodoc 7i(i6q

oaQxa, De adorat. 9.68, 593 - Horn. Pasc. 10. 77, 609; 11.664

— Glaph. in Genes 1.3. 69, 129 - in Jea. 1. I. 70, 181. ovv-

ÖQOfitj 7iQdg oayxa, Glaph. inLev. 69, 560 — in Num. 632 —
De Triuit 6. 75, 1032. 33; 5, 933. hor^g ^ neyl vovv, Glaph.

in Genes 1. 69, 621 - De adorat. 9. 68, 621 — Thes. 32. 75,

504. Zvwo«;, De adorat. 9. 68, 593 - In Jes. 1. 1. 70, 181

- De Trinit 3. 75, 853; 6, 1025 - Horn. Pasc. 13. 77, 705

708, olxovoiuxii in Exod. 1. 2. 68, 480).

1) Thes. 15, 284; 32, 504 - De Trinit 3, 853 mit bem

#ufaty ipvaixwg.

2) De Trinit 6. 75, 1032 — ©ine ät)iitid)e SRebenSart oxioiq

xatä adQxa üerliert auef) tyr WuffaflenbeS burd) ben ^ufcife (pvaixrj

(De Trinit. 3. 75, 853).

3) SJerfiogo* ljat bie meufd)lid)e Natur ftiu (Sinfjeit unb

meinjdjaft mit bei göttlichen jufammengefettet (e!q kv6xt\xa xal



$)ie oben fjerüorge^obenen ©teilen, bie bie SBorficlImtg einer

rein äußerlichen SBcrbiubuug Staffen, föunen batyer nur als

fcfyetnbare, burd? inforrefte Terminologie oeranlaßte 9le^n=

lid&feüen mit unferer 6d)r. gelten
l
). $)ie Unperfönlidjfeit

xotviovlav rfjg Jfafag yiWwc t^v äv&Qumov (pvatv ävaätofiibv

Thes. 32, 504); er tjat fid) mit ber menjd)lt#en Watur (de Triuit.

8, 816), mit Dem ^leijdje uereiuigt (oaoxi $wi>£i/; De Trinit. 3,

936); er i ft SWenfä
, ftteijd) geworben. Hon». Pasc. I. 77,

424; 4, 409; 8. 508: 10, 629; 12, 692 etc. - in Joel.

1. 2. 71, 372 — in Hab. n. 51. 71, 920 — in Jes. 1. 1. 70, 170

etc. Thea. 9. 75, 141». 56; 15, 272; 20, 328; etc. etc. - De
Trinit. 1, 693

; 3, 816; 4, 908; 5, 937 ; 6, 1017 etc. De adorat.

3, 68, 272
; 10, 593. 604; 10, 661 ; 16, 1052; 17, 1072 — in Jes.

1. 2. 70, 312. 20 etc.; er ift im fttetfcfce erfd)ienen (h octQxi ni<prj-

ve). De adorat 9, 601 - Glaph. in Gen. 1 9. 69, 601 — De
Trinit. 3, 75, 853; 5, 969; 6, 1005 — Thea. 23. 389; 15, 276

etc. er Imt fidj erniebrigt De adorat. 9, 620 — De Trinit. 3,

75, 829; 5, 996 — in Jes. I. 1. 70, 204 bi* jur (Sntäu&erung

(De adorat. 9. 1. c. — De Trinit. 3, 828; 4, 909; 5, 933. 68; 6,

1605. 25, - in Jes. 1. 3. 70, 725).

1) ^ei näherer ^ctiadjtung oerföwinbet aucr) biefer Sdjein.

Ter Sluebrucf nvOQomoq (Horn. Pasc. 8. 1. c.) roirb bort felbft

eiflärt mit z6 and y%q oaQxiov; mit äv&Qwnoq rtleioq (in Ma-

lacli. 1. c.) foU um- bie ^ollftänbigfeit ber menfdjtidjen Statur t)er»

uorgefyoben werben (xarwxijxe xa&anfQ iv vaio zw Ix zT
tq ayiaq

IJaQirtvov naväyvw atofiazi, fyow av&Qumw xfXtuo, uo ix yrjtfc

Xiyw xul au)fiatog). Tlies. 21, 361 wirb auSbrücftidj uom L*ogo3

gejagt, er fei unjer .<j>of)epriefter geworben unb Ijabe mit feinem

eigenen Äörper (rw löiv) ow^an) ba« it>olf gereinigt. $er ange»

uoinmene av&Qutnog //toi vaöq fann bat)er ntc^t einen perfönlidjen

Wenfdjen bebeuten. (Snblid) fann audj bie ©tefle av&Qwnov arekf)

nfgießdXexo (Thes. 15, 281) feine emfte Sdnoierigfeit bereiten.

6d)on bie bitbtiebe ÜHebenSart beweift, bafc feine nähere Seftimmung

ber Wrt unb SBctfc ber 9tfenfd)Werbung beredt mirb. Xie ab-

ftracte SBcbeutung aber be* S3?orte$ ay&Qwnog Qcr>t ftar Ijeroor

au« bem an j. 6t. befcanbelten ©egenfafce ftwifdjen bem ooUfommenen

ÜJJifnfd>n üor bem 6ünben[all unb bem uuuoflfommenen nad) bem«

fetben, mit bem ber tfogoö fid) befleibet tyabe. - 21n$ bie Webend
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1

ber menfd)li<$cu Statur tritt übrigen* burdfc if?re petoölmttd&e

abftrafte $egei$mmg faft ebeufo ftarf al3 in ben fpäteren

Scbrtften tyertor
1
). Söenn bafjer bie gormein für bie

@inperfönltcbfeit Gtyrifti no$ nic&t fo ausgeprägt

Gpritttaiiifö (ttib, fo tuirb biefe bod? tueit fd&ärfer be=

tont al$ in itnfcrcr Schrift. CtyriftuS, fnifet cö oft,

ift einer unb berfetbe (elg xal 6 atkog*), nxnn er

and; mit bem gleifdje gebaut mirb (et xal vooho ^ern

octQxog: De adorat. 10. 68, 656) — in negativer gorm:

9ii$t ein anberer ift ber ©Ott, ein anberer ber ,§crr,

fonbern einer unb berfetbe (in Ps. 46 M. 69, 10 r
,3)

;

ni$t in stoei ift er getrennt nati) ber Bereinigung mit

bem gleifd)
8
).

art zbv ix xov ileov Aöyov xQvnxeodai (l>e ador. 10, 68, 661)

ift feine ^araüelftefle flu bem &edfxoimzofitvog u. Sd)r. ; wätyreno

iti ber leiteten ber i'ogoS im ©egenfafe $n ber menjdjlidjen 9Jatur

in (Stjrifto gemeint ift, be^ie^t ftdi ieneS $3ilb auf ben flanken GbriftuS.

1) Dteje finb mit ben jpäteren ibentifd): av9pw7i6xr}<; (de

adorat. 9. 68, 601 — Glaph. in Exod. 2. 69, 480 — in Ps 02,

69, 1229 - Thea. 22. 75, 372; 24, 400 etc. de Trinit. 5, 1*77

etc. x6 av&Qumtvov, (de adorat. 2, 260; 9, 620 etc. — Glaph.

in Exod. 2. 437 — The«. 22. 369 ; 24, 392; 28, 428 — de Trinit.

9, 1617. 25. 28. 64 etc.) tl&oq xu& /^«g (de ador. 4, 313;

6, 465 — in Ps. 44. 69, 1037 — in Jes. 1. 4. 70, 888; 1. 5.

1053 — in Dan. 70, 1461 - de Trin. 3, 816. 21.) oäp£, (de

adorat. 9. 68, 593; 10, 656 — Glaph. in Exod. 2. 6'.), 480 —
in Levit. 577 — in Nuni. 632 — in Jes. 1. 2. 70, 452 etc. —
The». 21, 368 etc. iöia <j«(>£, (de ador. 10, 653 — Glaph. in

Exod. 1. c. — in Levit. 561 — in Ps. 8. 69, 756 — in Je§. 1.

1. 70, 256 ; 1. 2, 316 — The«. 15, 281
; 23, 284 — de Trinit.

6, 1228). i'dtov aibfta (de ador. 9, 597; 11,744; 14,913 - in

Levit. 577 — in Jes. 1. 1. 70, 221 — Thes. 20, 333; 32, 540

— de Trinit. 5. 75, 944.

2) De ador. 10, 708; 9, 593 — Glaph. in Gen. 3. 69, 129

— in Jes. 1. 5. 70, 1341) — Horn. Pasc. 8. 77, 568; 10. 609.

3) ob ötatQOVfitvoq tl$ dvo fitxä tift nob<; odoxa ovvoöov.
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r

mt bem fie^rfa^ »on ber Berf$ieben$eit beiber

Naturen uadj i^rer Bereinigung t>crt;ätt e$ fid> umge-

U\)xt. SBäfcrenb unfere ©d>rtft benfelben ftarf f)ert)or;

tyebt, gef;t Gprill in feinen früheren ©Triften wenig bar--

auf ein
,
). Bon ber Verwerfung be3 2lu£brucfeS xQaoig

ift feine Siebe
;

Gpritt nennt toielmefyr bie Qnfarnalion

felbft amxQccoeiJüg tqotiox (Horn. Pasc. 8, n. 6. 77,

572) unb bebient fia) öfter« biefe* unb ä&nltd&er 2lug=

brüefe, um bie ^nnigfeit ber Bereinigung ju betonen *).

SlnbernteiU weift jebod) Sprtö in berfelben Söeife wie

fpäter borauf tyin, bafj ber £ogo3 ni<$t in baS oerwanbelt

worben, was er ntcijt war 3
), uia)t oerloren ^abe, wa£

er befaß
4

), foubern aua) na$ ber Slnnatyme ber meuf$=

ülaph. in Gen. 3. 69, 129. De ador. 9, 593; 15, 972 etc. etc.

1) ülaph. in Levit. 69, 576: (lg dvo n$v (pvaeig, flaov %xtv

elg rdv Ixdory TtQlnovxa Xöyov dtatgovfi&rov ift bic einzige be-

ftimmtere 6teU>.

2) itgl. folgenbe ©teilen: ava/il^ag zqötiov tivä xal avaxt-

QiwaQ faäq tv lavzw (Thea. 32. 75, 561
; 24, 397 A. 400 c.)

kavtdv ((vt/uZt r£ tfixift . . tjj av&Qwmvq (Rom. Pasc. 10. 77,

617) — «ppijTw nvl ovroAiu xf(nxoag xb voovftfvov (ibid. 609),

i'va töv i£ an<poiv xtxtQaofjttvov (Horn. Pasc. 8. 573) HAy rjj

tfvoei avyxfXQaiJfihog (.Horn. Pasc. 13. 705), eig yäg 6 XQiaxög,

ix xfjg ((v&QiuJidrtjTog xal Seov Adyov xixeQaofih'og (Thes. 20. 333).

$iefe Ätctlen überfielt ftarnaef (35Ö. 2, 334); bennod) ljält er

mit ©djulfr ©ott^cit ßfjr. S. 113) unb fioof* (SeontiuÄ u.

530$. ©. 48) bie üefyre „in gemiffem Sinn" für moncplmfitii'dj.

(JJanj monoptjnf. ift fie nad) ©iefeler, 9ieanber, ^öaumgarten'Sru*

fiuä, 3Wünfdjer , 93erf, 92oad, Horner, Sbrarb, $agenbad), iMotlje,

Vit^jd). 2)a$ ©egenteil heben bereits ^acunbud, iHufticud, SJigi»

Ulli, ^uftinian, Seontiuö o. 9lnafl. @in., ©uftatfjiuS, (SulogiiiS

d . Sllej. SNajimuS u. 21. öerteibigt. £ie fatt). Wnfdjauung teilen

audj 2iJ ald), ÜBaur, JtofjniS, Xtjomafiu?. Äuf bie bogmengefd).

Seite unfere? ©egenftanbeS fönnen mir &ier nidbt näljer eingeben.

3) Horn. Pasc. 1. 77, 424 — Thes. 20. 333 ; 24. 393 ; 28, etc. etc.

4) Horn. Pasc. 13, 705; 14, 725; 15, 737 — in Ps. 44. etc. etc.
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li#en Matux bie göttliche £errli$feit bemalte l

).

ßtyriftus ift au$ ^ier ber 9came, bcr ben meufa)ge-

roorbenen £ogo£ ate folgen bejeicbnet. 3m ©egenfafj

§u unferer Schrift roirb aber berfelbe aufy &ier als ein

<5igenf<§aft3uame (oVo//a xo<W) be$et$net, ben er erft

bei feiner 3Kenfa)roetbung erhielt
2
).

6(enfo flar al3 in biefen fpehilattoen Erörterungen

jeigt fi# bie $erf$teben&eit beS c&riftologifdjeu 6tanb--

punfte3 in ber Sc^rifterflärung. 3n ben (Schriften gegen

bie 3lrtaner fommt (St;riH öftere auf bie 2Irt unb SBeife

juriic!, toie bie göttlichen unb menfa)lic$en SluSfagen ber

\)l 6cbrtft ton ßl;riftu£ 311 präbijiereu fiiib. 2)a nun

ber €a(3 unferer Schrift, man muffe ba3 ©ötttia> ber

©ott&eü, baS 3Nenfa)lid>e ber ©eftalt be* älteste* 31t«

fdjreibeu, gegen ben SlrianiSmuS gerietet ift, entartet

mau mit dtcä)t, baß biefer 2a§ in jenen polemifd&en

©Triften nneberfetyre. $em ift uityt fo. gretlicf) fenut

au$ (SpriÜ jene ben §rori Naturen entfprea>ube ©cbei*

bung unb briuft fie nod^ inforreft au$ 3
) ; e£ tritt jebod?,

äfynlicb mie in beu fpäteren 6$riften, bie (Stn&eit be£

6ubjcfte«, ton bem beibeä, 9Jcenfd)lic&e3 unb ©öülidjeS

au^ufagen, roeil e£ beibeS in fid^ tereine, immer in ben

SBorbergrunb. ßtyriü* legt e$ ben Slrianern nidjjt jur

Saft, ba& fie im allgemeinen bem £ogoä 3)ieufa)lia)e3

auftreiben, fonbein, bafj fie ben Unterfcfyeb ber 3eiten

1) Horn. Pasc. 1. 1. c. — De adorat. 9, 601 — Thea. 20, etc. etc.

2) in Jes. 1. 4. 70, 1036. etc. — ben 6tanoxt)<; tjat d. nie.

3) ober nur feiten tvie Thea 23. 75, 388 : Ä7io6iö6c&m &fw

xa Beijj XQEtoorovfifva , xtd ty av&Qümozqxt xa avrfj nfjtnovxa.

(SJleid) nadjljcr aber: fall yovv lötlv xaxä xavxov äfttpoxega iv

tivxw. ©flt. Thea. 10, 120; 28, 429, wo $u A6yo$ tie nähere

Oeftimmung yvfivdg tjiiwitritt, ttjorau* jur. Genüge erlitt, ba&

Aöyos=&tia <fvctq Aöyov ift-



ni$t beachten (De Triuit. 6, 1024), ba$ üflenf$lia)e

r»or ber 9J?enfd>werbung (Thea. 10, 120; de Trinit. 5,

933. 37) unb folglich t>on ber Statut beä £ogo3 felbjt

gelten (äffen (de Trinit. 6, 1024). $er »pofiet, le&rt

er, untcrfd)eibe $wci ofet
'

1' 3u ft&nbe, beii einen,

wo ber £ogo3 blo& bie göttliche 9catur befaß, ben anbern,

nadjbem er fidj entäußert unb bie ©eftalt beg Älteste«

angenommen (De Triuit. 5, 932. 33). Gti gebe ba^er

aua) eine boppelte Äetye t>on 2tuSfprü$en über ben

6ofyn : ba3 ©öttlidje müffe ifym $ugefd;riebeu werben,

infofern er ®ott, ba$ 9Jieufc&lt$e aber, infofern er

ÜWenfö fei (De Triuit. 1, 681). „@r aber, fügt er Ret*

tyiiiju , ift einer unb berfetbe unb tüd^t in jtoei geteilt

aucf; nad? ber ^Bereinigung mit bem gleifa>" *). #ierau3

jiefct er gegen bie 2lrianer bie golgerung, ba§ bei ben ber

üDfajeftät ©otteä unwürbtgen Sjkäbifaten nidjt an bie gött*

lid)e Diatur be$ £ogo$ gebadet, unb Weber bie ©igenfdjaften

ber ©ottl)eit ber mcnfctylidjen 9iatur no$ bie 6cf;wä<r;en ber

meufa)lta)en -Natur ber ©ottfyeÜ3ugef$rieben werben bürfeu;

man müfje tnelmefyr, bie Untteränberlidjjfeit ber Einge-

borenen anerfennenb, iljn aU einen unb benfelben befennen

foruo^l r>or ber Bereinigung mit bem Steifte al* naa>

bem er 9Henf$ geworben, wenn audj ba$ Dttebrigfte unb

Scbmäbli<§fte ber menfdjlidjen Statut naa) oon tym au&

gefagt werbe (De Trinit. 5. 973. 940).

$)ementfpred)enb geftaltet fidj bie (Srflärung bcr

einzelnen Sc^rif Miellen gan$ anberS als in unferer 6d&rift.

S)ie Stellen be$ £ufaset>angeltum$ über ba$ 3i}aa)$tum

1) (OJ! elq nov navzCoi; xal 6 avx6<;. . . (Glapb. in Gen.

3, 69, 129). 80t. De Trinit. 1, 680. 81 ; 4, 877. 880; 5, 987;

- Thea. 15, 281
; 20, 333- in Jes. I. 1. 70, 205.
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(S&rifli ttriro in ber 28. X^efe beä S^efauruS einge&enb

erörtert, um bie •ginfä'lligfYit ber arianifd)en Folgerung

gegen bie ßonfubftantialität beä 6o&ne3 p §eigen. 3n

golge tiefet 3tt)ecfe$ betont (Spritl, 3efu3 fei nid&t ge=

roaa)fen , in fo fern er £ogos ift (r Aoyoq ioziv 75,

424) , bieS gelte r>ielmer;r nur t>on ber SDtenfd&roerbung

unb bejiefje fia) ba^cr auf feine menfcr;ii<$e 9totur.

$ro&bem ober rotrb bie (Sin&eit be$ ©ubjefteä, bem

abfolute SSoUfommen^cit unb menfcrjUcbeä SBadjfen in

tjerfcfmbener SBejiebung jufomme, feftge^atten. „Wifyt

infoferu er £ogo8 ift, erflärt Cyrill, fonberu inforoeit

er 9JJenfcr; geworben unb eine fortfc§ritt3fä&ige 9catur

befaß, Reifet e3, er fei gerc>a$fen"
1

).

$en £ebräerbrief, ben bie Slrianer in ^o^em ©rabc

mißbrauchten, berücffiaptigt Gprill in feinen polemifc^en

6a)rtften gegen bie 3lrianer mit Vorliebe, ©tatt aber

tu ber (SrHärungSmetljobe unferer ©a)rift ein (eic&teä 2Biber

=

legungämittel gegen bie 2lrianer §u fuä>n, ftellt er baä ^viujip

auf: „2ßer an bie (Erflärung ber \)L ©a^rift ^erauge^t, muß

ju aüererft bie 3eit, gu h)ela)er, bie ^erfonen, r>on toela)en

ober wegen roetd^er etroaä auSgefagt wirb, beachten;

benn nur auf biefem 2Bege werben bie toafyrfyeitliebenbeu

©rflärer bie mafyre (SrfenntntS gewinnen unb betoafyreu"

(Thes. 20. 3*7). liefen 6afc rcenbet er bann auf £ebr.

1, 3 an: „Söetradjtet man alfo, fagt er, mit Sorgfalt bie

3eit, bie ^erjon unb bie ©acfye, fo toirb man finben, baß ber

menfa)gcn)orbeue ©oit 1'ogoS in jenem 2üigeubticf beffer

geworben aU bie (Engel, als er fiel) nad; ^oHenbung ber

Reinigung ton ben ©ünoen }tit Diesten ber $errli$feit

1) 1. c. Xie weiteren Stu&füljrnnflfn ftefyen au Älartjeit ben

Ipätercn oben eüoäljnten faum uadi.
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in ben &tmmltfa?en $ö$en fefcte; ni$t als ob er feine

ytatux geäubert ober ba$ fpäter geroorben, toaS er früher

nia)t ju fein fa)ien, beim ber 9lpoftcl fpridjt jefct nia)t

toou ber 9totur be£ £ogo£, fonbern Don SBorfommniffen

aus ber 3eit ber ÜJknfdjtüerbung (a. a. 0. 337. 40). $a$=

felbe ^ßrinaip befolgt (Stritt, menn er bie Salbung auf

ben Sogoä felbft bejie&t *), in fo fern er SRenfö getoor«

ben 8
): „®efalbt toarb jum £ofyenpriefter unb Slpofkl

uufereä Sbefenntniffeä ber menfd&gemorbene ©o^u, bamit

er un£ gum 5kter füfjre", Reifet e£ §u $f. 44 (M. 69,

1037). $)ie grage aber, lote berjenige, ber immer Äönig

geiuefen, 311m ftöntg gefalbt roerben föune bie unfere 6$rift

verneint, eraa)tet ßpriß al£ gelöft burd) ben $inu?eU

auf bie 9)Jenfa)tt)erbuug
3
). (Siner unb berfelbe ift e3 ba=

£er naa) (Stritt, ber (£ebr. 2, 9) jugleia) geringer uub

erhabener ift ali bie @ngel, ba£ erftere ber menfa)lia)en,

ba$ ledere ber göttlidjeu 9tatur naa)
4
). £en Slrianern

gegenüber betont er eublia), bafe $ebr. 5, 7—9 bie

Watur beS £ogo$ uia)t berühre; bennoa) aber befennt er

au$ feier ,
^aulmS fa)retbe ton bem Eingeborenen

1) Thes. 20. 75, 336: 2r 6h <?£ «t(*titoi> J7«T(>dc axQFnxoq

cor fedc .ioyo? . . . h(n0* 08 & Mg; bagegen u. 6d)r.:
l 0 6h

&tö<; . . . nCüQ av imö xov öeov /Qia&thj. Thea. 21, 364 —
Horn. Pasc. 8. 77, 568 — in Jes. 1. 3. 70, 849; 1. 5, 1349 (fner

ift XQriai<i *n ZQtai$ objuanbern).

2) Thes. 20, 333: wq av&Qwnoq; 21, 364: dt« tb äv&QW7n»

nginov (fpäter tyätte Cyrill getrieben 6iä tö r$ dv^urndtr^t)

in Ps. 44. 69, 1040 - U. b. a. St.

3) 6ia zd r/fc olxovoftlag vewtepov (Thes. 20, 333 — in

Ps 2, 69, 721 — in Jes. 1. 2. 70, 313).

4) «gl. De Trinit. Ü. 75, 1061 ff.
- Thes. 11, 156: xaVd

(fivaei Stög, tao<; töj &ew, xa&ö 6h ytyovev olv^qcdtioi;, »$Aarrü)ö-

Bttt Uyetai - in Ps. 40. 69, 997 — in Habac. n. 39. 71, 905

- in Jes. 1. 1. 70, 256.

zed by Google



2)ic ©djrift : UtQi xf^ tov Kvglov ivav^Qam^aewq. 417

felbft, ba& er in ben £agen be3 gleifdjeä ©ebete unb

©eufjer 311 bem emporgefanbt, ber i^n retten fonnte (de

Trinit. 5, 75, 973), bafe er ate 3ftenfa? gemeint (Thes.

24, 396), als ÜWenfd& ber (*r£>örang ©otte£ beburfte

(in Ps. 68 69, 1168), atd SRenfä «MH> ge&orfam ge;

tuorben l
). „®er Slbglanj ber @lorie be$ SBaterS, erftärt

er, ber lebenbige . . £ogo3 wirb bargeftettt, als fcabe

er ©ebete unb 6eufjer emporgefanbt, ber Stpoftel fagt

aber, in ben Sagen feinet gieifdjeS, b.
fy.

als ber £ogo3,

ber immer ©Ott getoefen, gleif$ mürbe. . . <£§ gibt alfo

eine boppelte 3ftei^e t»on 2ln3fpriia)en über ben 6o£n: ba3

©öttUä^e fä)reiben mir ü)m 31t, infofern er ©Ott ift, ba$

9ttenf<$li$e, infofern er Hftenfd) geworben (De Triuit. 10,

75, 681 »gl. Glapb. in Gen. 3, 69, 129). 3n biefer %e\u

ben}, ben £ogo$ aU ben Präger fämtltdjjer, aua) ber

menfa)Ita)cn HuSfagen ber ty. 6$rift &in$ufte[len
2
),

1) «gl. De adorat. 3, 68, 276; 11, 760; 15, 968 — Glaph.

in Num. 69, 628 — in Deuteron, 648. 72 — in Zachar. n. 20.

72, 52 — in Jes. 70, 1040. 44. 97. 1164 — de Trinit. 5, 996.

2) 3k ber angelegten Söeije merben in ben jroci Sdjrtften

gegen bic Slrianer auc anöeren ©teilen erflärt, au3 benen bieje tljrc

Seigre Don ber iSuborbination beS £ogo§ ju betoeifen fugten,

demgegenüber bemüht ftd) dnrill barauttmn, bajj, menn e3 in

ber 1)1. Stfirift Reifet, ber 6otm fei ber Srftgeborene (Thes. 25

lf. 75, 417 — De Trinit. 6, 75, 1065 f.), er fei bem »ntcr

unterworfen (Thes. 29, 429 ff.), er ffabc gebetet (Thes. 9, 117 —
de Trin. 6, 106 ff.), er fyabe ben $ag beö OiJeridjteS uidji gefannt

(Thes. 22, 369 ff.
— de Trinit. 6, 1069 ff.), er fjabe bie fcerr*

fdjergetoalt empfangen (De udor. 11, 68, 748 — Thes. 30

437
ff.
— de Trinit. 6, 1032 ff.), er fei rerf)errltd)t njorben (Thes.

20, 328 ff., 23, 384 f.
— de Trinit. 6, 75, 933. 1024 ff.), er

tyabe einen Kamen erhalten, ber über alle Kamen ift (Thes. 13,

213 ff.; 20, 329; 23, 384 — de Trinit. 3, 828 ; 6, 968), tyierauS

nidjt gefolgert werben tonne, ber ©olm fei feiner Katur na# bem

Styol. Cuartaljd?rlft 1888. $<ft III. 27
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Ueibt ft<$ ßtyrill bur$au3 fonfequent unb in biefer 8e*

jie&ung la&t ftd), abgefefjen von untergeorbneten fünften

fein Untetf<$ieb anrifd&en früheren unb fpäteren Sd&riften

(Styrifl'ä toafyrnefymen. S)te ©eburt be3 £errn toirb au<$

I)ter nia?t anberä aufgefaßt at£ ein mirflic^e^ ©eboren

merben au3 ber Sungfrau l
), unb bicfc ©eburt (ykwr^ig,

dmhegig) bem gletfd&e nad> ber etmgen ©eburt au«

bem SBater jur Seite gefteüt
2
). $)er £ogo3 felbft, be--

Rauptet Gpriü lange t>or ben neftorianifd?en 6treitig=

feiten, i(t geheiligt tüorben ber menf$lt$en 9totur nad& 8
).

2luf ben ©imuanb aber, e3 ergebe fid> hieraus eine 6u»

pertorität be$ ©eifteä über ben ©o^n, gibt er biefelbe

2lntmort, bie er fpäter hneber^olt, ber £ogo3 beftfce ben

1)1 ©eift aU feinen eigenen unb ^eilige mit ifym bie an=

bereit 9Jtenf<$en
4
). ^Betreffs ber $erfu$ung be£ $errn,

bie u. <&$x. auf ben „üftenfd&en" be$ie^t, Reifet e3 über--

einftimmenb mit ben fpäteren bieSbeäüglidKii Sleufce;

rungen, ber ©Ott £ogc>3 l)abe ft$ felbft bem SBöfen ent$

$ater untergeorbnet, lucil biefe $tu3|'agen fidj nidjt auf ben !üogo3

bejiefjen tj Aöyoq iari, fonbern infofcrn er SDirnicf) geworben. 5ln

feiner einzigen Stelle toirb aber bie &vt]Ti) (pvciq, ober 6 avafo/<p-

Oelg, ober x6 <paiv6fi&vov al3 Präger biefer 93eftimmungen in ber

unjerer Sdjr. geläufigen SBeife bem Sogoe gegenübergestellt.

1) Dom. Pasc. 2, 77, 448 ; 7, 549 ; 13, 693. 705 — in Ps.

61. 69, 1117; 46, 1049 ; 49, 1076 - in Habac. n. 36. 71, 964:

ö Movoyev^g ytyevi'rjtai öia yvvaixoq — in Jes. 1. 1. 70, 68; 1.2.

312 etc. — De Trinit. 6, 75, 1008 etc.

2) Glaph. in Genes. I. 7.69,380 — in Jes. 1. 2. 70, 308 etc.

3) De ador. 10. 68,692. Avzdg v7taQxo>v . .. B-tdf, ttfub*

ityiatyiai xazä td dv^fjumivov; 11,745 — Glaph. in Genes. 2,

69, 97. 100 - in Jes. 1. 3. 70, 849; 1. 5. 1349 — Thes. 20.

75, 333 - De Trinit. 6, 1009. 13. —
4) In Joel. n. 35, 71, 377 — Thes. 34, 593 — de Trinit.

3, 837; 6, 1009 f. - in Jes. 1. 2. 70, 313.
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gegengeftellt *), er allein §abe bie £errfd?aft be$ ©atanS

jerftören fönuen a
). junger aber, Surft, SERübigfeit unb

anbere £eiben finb ma) (^rill fo offeubar bem menf$*

geroorbenen £ogoä 3 ugufabreiben, baß er fi$ barauf be--

ruft, 311m SktoeiS, man folle fid^ an ber 2lu3fage ber

©a?rift nid&t ftören, toonacfy ber ©o&n ben Xag be§ ©e=

ridjteS md?t fenne *). 3U ienen &ib*n rennet Cyrill

auä) bie £raurigfeit, bie gurajt bor bem $obe, bie bem

SogoS fretlia) »i$t r Aoyog iaxL (Thes. 24, 392. 96),

u>oljl aber infofern jufommen, als er einen fterblid&en

unb leibenäfäfyigen Äörper angenommen unb mit bem

gleiföe jugleta? aud> beffen £eiben fi<$ ju eigen gemalt

tyat
4
). 3u unferer ©a)rift nrirb hingegen o&ne toeitereS

Den geinben (grifft jugejä^lt, »er fage, ber ßogoä fei

ber ftrauernbe (6 Ivmftelg). 2öeiter^in nrirb aua) in

ben früheren ©a)riften bem £ogo3 ba3 £o&eprie[tertum

betgelegt, ber Eingeborene felbft unfer ^o^epriefler ge*

wannt 6
). ©pria)t Cyrill enblia) t?om £obe be* «gerrn, fo

ift eS ber ©o&n, ber Immanuel, ber £ogo$, ber für uns

1) Horn. Pasc 6, 77, 532: <J navxuiv dsandztjq kavxdv...

ävxizi&elq xü> zvQawfjOavxt diaßolio — Thea. 20, 336.

2) Horn.' Pasc 1, 424 — De ador. 5. 68, 384 — The«.

34, 580.

3) Thes. 22, 373. $ie Xcrminotogie ift totelfad) nodj in-

forreft; au« bem #njammenf)ang ift aber leicht erftcfctli$, bafj 6

Aoyoq in abftraftcr Skbeutung für &eut xov Adyov <pvaiq ju

fafien ift. — «gl. De Trinii 5, 937.

4) Thes. 24, 389-401
; 9, 120 - in Jes. 1. 5. 70, 1172. 73

roo Mtth. 26, 38 in bemjelben Sinne erflärt wirb.

5) Horn. Pasc. 7. 77, 549; 8, 565 — De ador. 9, 68, 621

;

10, 673: 6 Aöyoq . • . yiyovt xa&' r^äq xibv aylutv teixovoyöq;

13, 881. Glaph. in Gen. 2, 69, 100 - in Exod. I, 393; 3, 524

- in Jes. 1. 2. 70, 517 - Thes. 21. 75, 361.
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geopfert toorben ') , ben bie Quben bem £obc preiSge^

geben 2
), ber ben ÄreujeStob erlitten

8
), ber geworben 4

)

fetner menf$lid)eu 9totur naa). „Sn^em er SRenfa)

getoorben", erflärt nämlia; (Syrttt, „erlitt er ben £ob;

infofern er aber ba3 £eben ift unb Dom £eben ausgebt,

ift er über ben £ob ergaben , einer aber unb berfetbe

ift beibeS jugleia) beut £ob unterworfen unb ergaben

über ben %ot>" (iv &avdz(pxal vneg Söven ov Glaph.

in Levit. 69, 561).

2IHe biefe SluSfütyrungen , beren UebereinfHmmung

mit benen ber fpäteren 6a)riften auf ben erfteu $Iia*

erfidjtlia) ift, befuuben uia?t bie entferntere Sermanbt*

fa)aft mit ber Sluffajfung berfelbett ße&rfäfce in unferet

6a)rtft.

Vergebens fu<$t man enblia? eine ^araHetftelle in

ben früheren ©Triften GprilTS jum legten Kapitel un=

ferer (Sdjrtft, toorin bie ©leia)bere$tigung ber 2lu^=

brüefe Seozoxog unb dv&Qumotoxog auSgefprodjen tüirb.

$)a3 2Bort &eotöxog fommt nur im Kommentar 511 ben

^falmen 8
) einmal öor, otyne bafj jeboa) irgenbmie ©enndjt

barauf gelegt toerbe; bie Benennung dv&Qwtoroxog

aber fe^rt nirgenb* toieber. ($3 mar ja aud) jur 21b-

1) De Ador. 12, 68, 829. 40; 15, 964.

2) Horn. PfiBC. 1, 77.425; 4, 469; 6, 332; 10, 632 — De
ador. 16, 1049 — Thea. 24, 393 — in Je8. 1. 1. 70, 257.

3) De ador. 3, 293; 6, 465; 17, 1080 - in Ps 89. M. 69,

1216 — in Joel 1. 1. 71, 49 — in Mich. n. 49. 717 — in Za-

char. n. 69. 72, 149 — Tbea. 32, 460. De Trinit. 3, 816; 5,

968: 6, 1033 — in Jea. 1. 2. 70, 328; 1. 4, 957 etc.

4) De ador. 10, 653; 12, 829; 17, 1101 — in Num. 69,

632 — De Trinit. 4, 868; 6, 1024.

5) In Pb. 61. 69, 117 (üorauSgejejjt, bafj bie Stelle e$t ift).
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faffung^eit ber &ter in 93etrad^t fommenben ©Triften

Die £ontrot>erfe , meldte k>o« biefen Benennungen bie

nötige fei, nodjj ntdjt aufgetaudfjt. Befrembenb ift e3

baher junächft, ba& in einer angebtia) mit jenen früheren

gleichseitigen ©chrift ber ©egenftanb einer fpäteren $on=

tro&erfe mit einer unfcerfennlichen apologetifd&en £enbenj

berührt hnrb. 2öeiter harmoniert bie ©letchfteflung ber

befagten 2lu3brü(fe unb bie Begrünbung t>ou footoxog

burd&auä nia)t mit bem aua) in ben früheren ©chrif*

ten (Stritt' 8 ^errfd()enben Beflreben, bie Einheit be§

au$ Flavia geborenen ©ottmenfchen möglichft $u be=

tonen. 2ßenn fobann au« ber 3 eit &or oer nefloria-

nifa)en 5lontrot>erfe ein fold&er 2lu3fpruch GtjrtH'ä t>or=

lag, ber fta) mit ber gorberung ber Orientalen bura>

aus vertrug, toie fommt e3, ba& GpriH in bem Beginnen

be3 9teftoriu$ Sstnoxog unb dvd-QCjnotoxog in xqujto-

xoxog jufammenjufaffen, eine ©efä'hrbung be3 magren

©laubenS pnbet? 2Barum urgiert er jefct mit folgern

9iaa)bru(f, unb groar fd&ott in ber erften 6a)rift gegen

üReftoriuS, ba3 2Bort footoxog unb perroirft ben tarnen

dv&QwnotoxoQ, als fyabz er tyn nie gebraust? Sßarum

mi&biHigt er fogar bie Don feiten ber Orientalen r»orge=

fdjlagene Berbinbung beiber 2lu3brücfe? 2Bie ift an=

bererfeitö 31t erklären, bafj bie Orientalen Cyrill auf

©runb jener früheren ©rftärung nicht be£ SBiberfprucheä

auch bejüglich biefeS fünftes jie^en? @inen folgen

2Iu$fpruch Ghritt'3 ^aben fie aber nicht vermutet: toie

hätte fonfi Slleranber t>on £ierapoli3 bie Behauptung

be3 2legpptier3, er billige nur ben 5lu§brucf fooroxog

unb habe nie anberS gebaut, als völlig richtig aner=

fannt unb eben ben 2lu3brucf fcotoxog aU bie „3roing=
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bürg feiner ßefcerei" fyingefteUt (ep. ad Theod. Syn. c 96)?

®aä 6$roeigen be« SMafon« SRufticuS ift bereit« oben

ertoäfynt morben. $ie 5. ©pnobe fprid&t auä) unbebenf;

lt$ ba« Slnatbem au« über ade, bie bie Jungfrau

av&Qwnotcxog ober ^laTOidxos nannten (cau. 6 Mansi

9, 380) ; ßeontiuS fcon fagt enblia) auäbrücflta),

(Spritt tyalte nur &€<noxog für ortfyoboy, unb belege mit

bem Slnatyem bie, roeldje *dv9QCjnoi6xos€ gebrausten

(Adv. Nestor, et Eutych. 1 4, c 45 M. 86 , 1717).

£ierau« erhellt $ur ©enüge, baft au# fpätere Schrift:

ftefler feinen berartigen 2lu«fprud) ßpriü'« fannten.

<S« fann alfo feinem unterliegen, bafj bie

e^rift neqi ivav&(). mit ben früheren ©Triften (SpritT«

nidjt gleidjaettig fein fann, mit betten fte, wie unfere

Unterfucfyung jeigt, in einem faft ebenfo großen ©egeiu

fafce fte^t nrie mit ben fpäteren. Slbgefe^eu oon bem

naebgenriefenen ©egenfafc toeifen überbie« foroofyl bie

©ruubanfd&auung t>om SBerfyältniffe ber beiben Statuten

in Gfyrifto $u einanber, aU aud) mehrere (Sinjetyeiten,

n>ie bie eben befprodjene ©leic&ftellung ber Benennungen

Veotoxog unb <xv&QU)n<n6xoq
y bie SSertoerfung be« 2lu«-

bruef« xQdaig, bie flare Formulierung be« bleibenben

Unterftriebe« ber jtoei Naturen auf eine 2luffaffung«jeit

tyin, bie tpenigften« na<b bem 2lu«brua? bor neftorianifajen

Äontroüerfe an3ufe&en ift. SDa nun aber, u>ie oben bar*

getrau, bie Slbfaffung unferer 6$rift t)on feiten (St;--

riU'$ na<$ bem gegebenen 3^punft erft red)t unmöglich

ift, fo muß tyre ©Streit einrieben in 2lbrebe gefteüt

werben.

zed by Google



$ie ©djrift: IUqI rffc xov KvqIov ivav&QamTjoeux;. 423

IV.

©et)en wir nuumet)r, ba bie 2lutorfa>ft GtjrülS

fid? als unhaltbar erwiefen, $ur weiteren grage über,

h>ela)eS ber tt)at)re Skrfaffer unferer 6d>rift fei, fo legen

bereit« einige r»on ben t)err>orget)obenen Momenten bie

Vermutung nat)e, ba§ biefer ber antio<$enif$en 6d?ute

angehören muffe. Serlauf ber vorausgegangenen

tlnterfua?ung t)at fta? ja met)rfa$ gejetgt, bafe ber tief*

greifenbe Unterfdjteb 3tt)ifct)en ber S$rift TleQl %. ivav&Q.

unb fämtlidr)en Söerfen (SprillS barin liege, bafe in ber

crfieren fia) überall ein peinliche« 2lu$einanberbalten ber

äroei Naturen offenbart, n)ät)renb bie in bem lederen

niebergelegte (St)riftologie GprilB fi# bura? ftarfeS #er=

vorgeben ber Crint)eit be§ beibe Naturen eng jufammens

faffenben 6ubjefte3 in Gfjrifto ci)arafterifiert.
sJtun ift

eö aber berannt, ba& eben bie antiodt)emfd?e ©d;ule

bie jroei Naturen in (St)rifto mögUdt)ft fa)arf auSeim

anber l)ielt, unb ba& ber d?riftologifa)e ©treit jmifd&en

(5t>rill unb SReftoriuS in letzter ßinie auf ben feinblidjen

3ufammenfto6 biefer unb ber entgegengefegten aleyan*

brintfa)en Sluffaffung jurücf$ufür)ren ift. (Sin weiterer

InnmeiS auf bie antiodjemfdje 6ct)ule liegt in bem auct)

fct)on fjert)orget)obenen Umftanb, bafj 2lu3brü<fe unb SRe*

benSarten, bie 311 ben cbarafteriftifa^en unferer ©djrtft

gehören, Wie avÖQamos avalyp&elg yaivoftevov a
),

1) De Incara. c. 12. M. 75, 1437 ügt. Q. unus Christ. 75,

1301. 24.

2) De Incara. c. 13 M. 75, 1440 bgL Adv. Orient, ad 1

M. 76, 321.



(S^arb,

av&Qümov tth<fe tkleiov u. f. xo. *) t>on ß^rttt felbft

als neftortanifö refp. antiod&enifa) begegnet tuerbeu.

©obann trifft au$ bie wettere 23emerhing (StyrillS, too=

naü) bic SKeftortaner refp. Slntiod&ener einige ben 2Ue=

janbrinern fetyr geläufige StuSbrücfe , nrie OBoaqxtLo&ai,

o<*qH ysyovbai toermteben s
), auf unfere 6$rift ju. ©in

näherer SSergletd}
8
) aber unfcrer Schrift nadj Qn^alt

uub gorm mit ber anttod&eniföen (S^riftologie
4
) fteüt

ifyren autiodjentfd&en Urfprung außer allen 3weifeL

1) $*gt. Q. unus Christ. M. 75, 1277. — ^öcjügltc^ ber Lebens-

art : Xaßtiv nv&Qumov, eavzö) tb xovxov owayKti ügl. De Incarn.

c. 13, 1437 mit Q. un. Christ. 75, 1280. 1317. 19-1 ad Succ

77, 236.

2) «fll. epil. ad 5. 76, 304 — Adv. Nest. i. 4. c. 2. 76,

176 — Q. un. Chr. 75, 1260. Gafnari (Duellen j . $efaic$te be*

Sauffumbol«. Gtjriftiania 1866 $ I. 6. 137
f. f>at naebgemiefen,

bafe bie 9ieftorioner baS oaQxw&tvta in if)rem ©umbolum [trieben.

3) tiefer ißergleid) mirb augCcid? jeigen, wie wenig man in

unfern Sdjrift mit Sßai eine ^Rechtfertigung ber Ortfyoborje Gu-

rtjflS finben fönnte. $iHr fuhren ifjn befonberS bur^, um ben

ueftorianiidKn G&arafter berfelben in« Älare $u fteHen, wa3 für

bie Beurteilung be3 djriftuiogifdjen 6tanbnunfteS StyeoboretS, bem

mir bic «utorfdjoft milbigeren, oon großer Bebeutung ift.

4) $on ben Vertretern ber antiodjcnifdjen 3djule fommcu

tu er jene in Betraft, bei benen bie (5igentümlid)feiten ber antiod).

(Sfjriftologie am meiften fjeröortreten, (guftattuuS o. Stationen, ber

biefe SRi^tung angebahnt, fomeit bie roenigen Fragmente 'feiner

Schriften (bei ftabriciue : Bibl. Graec. 9, 135
ff.
- M 18, 677 ff.)

biefen ©r^tufe erlauben, unb befonberä $iobor oon XarfuS, $beo-

bor o. äHopf., Wcftoriuä, 2tnbrea3 o. Samofata unb anbere flu»

ganger be$ WeftoriuS, 3baS, ©utljcriu« o. Suana, «flleranber o. gie-

rapoli«. Xljeoboret u. (Süruä ruibmen mir ben folgenben flbfebnitt.

— 8g(. Mönter: Commentatio de scol. Antioch. Hafniae 1811

(beutfdj im Slrdjio f. alte u. neue Itir^engefd). o. Stäubliu unb

XjC^irner ^eipjig 1813 1, 1. Hornung: Schola Antiochena de

s. Scripturarum interpretatione quonam modo sit merita
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33ead>ten£tt>ert ift bereits bie T&atfaa?e, ba§ bie

polemtfd&e Tenbenj ge^en 5lrtani$mu£ unb 2lpoHtnari§-

mu3, bie fi$ burd) unfere gan$e 6a)rift ^tuburd;äie^t

(t»gl. c. 10. 16 ff.) allen Slntiodjeuern gemeinfam tft,

unb bei $iobor T&eobor to, SJiopf. *) unb 9kfloriu3 s
)

in befonberer JBeife fcer&ortrttt. 3u biefer äußeren

Slefyittdtfeit in ber Sefämpfuug berfelben £äreften ge-

feilt ft$ aber eine Steide Don inneren 93erityniug8pmiften,

ttxtd)e bie größte Scrtoanbtfd^aft in ber d>rtftologtfc&en

Terminologie unb Se^re an ben Tag treten laffen. 3u*

näc^ft erfreut fid? bag 3nterpretationSprin^ip unferer

Schrift, bemjufolge baä fiebrige ber ®eftatt beS Rnety

te$, ba3 erhabene ber ©ott^eit jugef^rieben werben

foH, ber ©ollen 3uftmtmung ber 9ntio$ener. ©djon (£u=

ftatytuS bemerft $u ben SBorten be£ .gerrn: Nondum

Neostadii ad Saal. 1864 — $ifjn: 3)ie 93ebeutung ber antiod).

©dmle auf cjeget. ©ebiete. SBeiffenburg 1866 — berf. im ßiraVulef.

2. KufL 1, 053 ff.
— fcergenrötfcer : $ie antiod). ©djute

SBürjburg 1866. — Uebec bic Gljriftologte ber 9lnttod)ener »gl.

Weanber 1. 2. 660 — äifm: Sfjeobor u. 2Kopf. u. 3uniliuS Slfri-

canuS. greiburg 1880. Sarb. ftergenrötljer : Äirdjengefdj.

3. tfufl. 1, 408
ff.,

£arnacf 2, 325 ff.

1) Sein 2Berf Kaxä Svvovmaoxwv ift bis auf fpärliaje

9iefte oerloreu. Sgl. ftabriciuS 9, 281 - tfifm: $ic antiod).

6djjule @. 58 - Äirdjenlejifon 2. Hüft 1, 956, 3, 1765.

2) (Sr fdjrieb 15 ©üdjer de Incarnatione unb anbcre pole*

miiJic Sänften gegen bie Sunomiancr unb Wpoüiuariften , bie

aud> bis auf SBenige« oerloren finb. ^gl. Fritscbe: de vita et

scriptis Theodori — ßifm (a. a. 0.) Swete 2, 289 ff.

3) 6r bewerft fetjr oft, baß er gegen Slrianer, ©unomianer

unb ^IpoDinariften fämpfe. Sgl. serm. 5 M. P. 1. 48, 786, serm.

7 n. 8. 42, serm. 11 n. 2, 12. n. 6 - ep. ad Cyrill. 77, 56 —
ad Joan. Ant. Sjn. c. 3 Mansi 5, 753. 3d) jitiere bie ^rebigicu

bc3 WeftoriuS im folgenben nad) ber s2iu$gabe oou Garnier (M. P.

1. 48) au0 Langel einer beffern.
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ascendi ad Patrem meum (3. 20, 17), bie0 tyabe nidfjt

ber ©ott £ogo£, ber t>om Gimmel gefommen unb im

©$of$e be$ $8ater$ ru^e, fonbern ber 3Jtenfd& gefagt

( 9JL 18, 680). $eäglet<$en behauptet er, ntd&t ber au$

©Ott geborene £ogo3, fonbern »o av&Qcmog %ov Xqi-

oiov* fei über alle3 erhoben unb t»er^crrlicr>t toorben

(W. 685). $erfelbe 3ug ftnbei fia) bei SDiobor, lote

ftdj unten jeigen toirb. $)e3 (enteren Sdjüler aber,

Xl;eobor v». TOopf. rcar eS, ber bura) baä einfettige Ur«

gieren jene3 3nterpretation3priitjtp8 bie Trennung be$

©öttlid&en Dom 9)Jenfa)liä)en in (Sfyrifto auf bie Spifce

trieb unb fo jutn eigentlichen Urheber beS 9leffa>riaili£*

mus rourbe. ©o teilt er 3. 33. bie ©teile 2, 6—10

in jmei Seile ein, tuot>on ber erfte (SB. 6—8a) auf bie

göttliche 9tatur, ber jtoeite (8b—10) auf ben 9}ienfa>n

fia) bejie^e
1

). S)ctt SluSfü&rungen beg DteftoriuS liegt

1) In ep. ad Phil.: »Usque in nunc locum illa, quae di-

vinae natura* condecebant , visus est edixisae; in subsequen-

tibua vero ad illa transit, quae huraanae posaunt aptari na-

turao, »factus obediens« etc.; de bomine quidem condecent

t ista dicantur. divinae autem naturae nequaquain aptari

posHunt ista«. 1, 218. $icr unb im folgenben jitierc id) $f?eo*

borS Äommeutare au ben Briefen ^ouli nadj ber SluSgabe üon H.

B. Swete (Theodori ep. Mops, in epist. b. Pauli commentarii.

Cambridge 2. 93. 1882), ber bie früheren Ausgaben biejer öon

Gavb. Wtra (Spicilegiuni Solesmense 93. I ^ari$, 1852. 8. 49 ff.)

IjeraitSgegebeneu uitb Hilarius 0. ^oitierS äugcjdjriebenen , aber

uadj ben Unterteilungen oon ^acobi (in $eut|d). 3eitfd)rift f.

c^riftl. SBifienföaft unb i'eben 1854) unb $ort (im Journal of

clasaical and sacred Philology 18-59. 4, 302) S^eobor juge^örigen

Kommentare oerüoUftänbigt ijat. 3m Wnfmnge jum 2. 93anb gibt

Swete aud> bogmatiiebe Fragmente Iljeobor'S. 6old>e tyat aueb

Sachau herausgegeben (Theodori Mops, fragmenta syriaca Lips.

1869) unb weitere finben fio) in Analecta syriaca ed. de La-
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baSfelbe Sßrinsip, baS ibn jur annähme einer Poppet;

bppoftafe in ß^rtflo ^inbrängte, jugrunbe 1
j. $ki feinen

Slnfyängern aber erfd?eint e£, ganj nrie in unferer 6a)rift,

al£ eine notroenbige SBaffe gegen bie Slrtauer unb

nomianer. „SBkim toir bie SluSfprücbe (ber ©üangelien),

erflärt StubreaS t). 6amofata, nid?t t>on einanber trennen,

n?ie werben roir ben 2lrianern unb ©unomianern gegen=

über, bie alle 2Iu3fagen auf eine Statur bejicl;en unb

bie 6ctyn)äc&en ber 3)tenfcbMt ber ©ottfyeit läfternb 511=

(((/reiben , ftanb&alten fönnen 2
) ? 3n gleicher SBeife

machen bie SIbgefanbten ber antioa)enifd>en Partei in

S^alcebon (Spriu" ben SBornnirf, er anatfjematifiere bie=

jenigen, bie bie Sluefagen ber (£t>angelien unb ber 2lpo-

ftet über ßtyrifiuö {Reiben unb bie nieberen ber 9JJenfa>

tyeit, bie göttttebeu hingegen ber ©ottljeit auftreiben,

unb fügen (nnju, bie Slrianer unb (Suuomianer feien

infolge ber SRidjtbeacbtung biefeS UnterfcbtebeS in ifyre

3rrle^re gefallen
3
) (Mansi V, 330).

garde Lips. 1858. — %l. bejügl. bcö im Xtxi gefaßten: iD ep.

ad Coloss. Swete 1, 272. 73 — Fragm. bei üagarbc 6. 108;

eodjau 6. 70; bei Gtjrifl adv. Theodoram M. 76, 1445 Adv.

Apollinar. I. 4 Swete 2, 320.

1) 80t serm. 3, 771: Quis aub lege sit factua V Deua

Verbum ! nequaquam. Quatern. 6, bei SRanfi 4, 1201.

2) Adv. anath. 4 bei (Sterin M. 76, 333: El yag ^ Siai-

govfxsv xäq fputväq, nibq av avxtfiMfmfjtfv xolq Eivouiov xa)

lAyehv x. x. A. 8gL u Sdjr. c . 32, 1473: üvxw r/> litxiov xal

Evvofdov ß).ao<p7jfiiav tkiyl-utfiev x. r. A.

3) 3u fid) brtradjtct ift biejer ©runbfofe bnrcbauS riebtiß, unb

wirb oon aüen Sötern fcftgc^alten. $ie ejtremen «Intiorbener

faßten tyn aber erjlufib, inbem fie ba$ 2Henid)lid)e ebenjotuenig

üon bem Öeöq Aöyoq präbijiert mifjen wollten, als üon ber &eö-

xfit 2)iefcr SluSbrud, foroie ber entjpredjenbe äv&Qtonöxrjq Ijat

übrigens bei üjnen jefjr oft bie fonfrete ©ebeutung.
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$)a nun ber SSerfaRer unferer 6$rift biefed ^uter*

pretationSprinjip, toie mir früher gefe^en, ftreng befolgt,

fo tragen and) bie ©rflärungen ber einzelnen 6a)rift;

tepte ben antiodfcemföen (Sfjarafter fdjarf ausgeprägt an

fid). Schärfer als in & 18 unterer 6a;rtft, worin eS

fycifjt, ber Tempel, nta)t ©ott ber SogoS fei aufgelöfl

ober jerftört loorben, unb biefen jerftörten Xcmpel fyabe

ber ©Ott SogoS mieber aufgerichtet (9Jt. 75, 1452), wirb

audj) felbft nta)t bei ben 2lntioa)enern ber Tempel Dom

£ogoS getrennt, menn (Sufiat&iuS fagt, ber fiogoS, ber

mabre ©otyn ©otteS fyabe ben 3uben ben £ob unb bie

Slufermecfung feines XempelS oerfünbigen rooüeu 9Jt. 18,

677, ober toenn X^eobor ben Unterfa)ieb ^eroor^ebt

3toifa)en bem Auferroecfenben unb bem 2lufertoe<ften, bem

ßerftörten unb bem SBiebererbauenben ,
). SDie ganje

Argumentation aber, toelc&e unfer SBerfaffer auf ben

£ert 3. 2, 19 amoenbet, f)at tnel 2le^nltd&feit mit ben

noa) torl;anbenen Ausführungen beS 9leftoriuS über

benfetben £eyt *).

1) De In rar ii . 1. 11 Sadjau 3. 51 : A litn enim est, qui

solvitur, (= oh yttQ £yu) . . Iv&JjoofACu, a)X b Xtj<p9el<; im' tpov

vetöq in unferer Sdjrift) aliua, qai reauacitat. Et ille est tem-

plum, quod aolutionem excipit (= xtd oircoq 6h Aufrat); Deua

Verbum est, qui promittit, ae reauacitaturum eaae templum

ejus diaaolutura (=6 6h&ebg Adyoq xovxov lv&£vxa aviaxrjce).

2) 9ffftoriu8, aerm. 5. n. 10, 784 : >Alius quidem Deua

Verbum eat, qui erat in templo . . , etalind templum, praeter

habitantem Deum . . Templi eat morte dis8olvi ; inhabitantia

autem templum id, ut reau8citet, proprium eat« mit u. ©d>r.

1. c. :"Ex€Qoq 6h 6 xaxoixi)aaq xarä xbv Xbyov xT
{q <pvotatg, xal

freoog 6 vabq . . . vvv 6h 6i6aaxu)v xal xov vaov x6 xtjvixavxa

xb itvrjxdv, xal xb bvvaxbv xTjq ivoixovcrjg 9e6x7]Xoq . . . ogl.

aujjerbem Neator. ep. ad Cyrill M. 77, 53. 2)er 3ufö fe
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6obann ift bie ©rflärung t). ßuf. 2, 40. 52 im

& 20 unferer 6$rift, roo baä 2öa$fen an 2Bet^eit

bem ©Ott £ogo$ abgefprodjen tirirb, toeil er als ber

llnenblidje jebeS 3utt?a^fe^ fott) ie ie^er SBerminberung

unfähig fei (9)1 75, 1453), mit ber anttod&enifapen

bur$au$ ibentif^. ©in ®iobor jugefd&riebeneä grag=

ment berührt fic^ felbft im SBortlaute nafye mit ber=

felben ^eobor^ (Srftänmg §. b. 6t. liegt ntd)t

metyr t>or; ein gragment aber aus feiner 6djrift De

Tncarnatioue jeigt beutlidj genug, baß aua) er ba3

Söadjfen in feiner 2öeife Dom fiogoä au£gefagt ttnffen

sollte »).

xbv X6yov xT
tg <pvötwq bebingt feinen roefcntlidjcn Unterfdneb.

9lud) $f)eobor fagt 5. 93. : »cum esse in natura alium ac

Deum Verbum a nobis probatum est.» Fragm. bei fiagarbe

6. 105, Sadjau 6. 68.

1) 93ei SRariu« Sßercator ed. Baluz. ©. 349: Hoc. . de Dei

Verbo non potest dici, quia Dens perfectus natus est de Deo

perfecto etc., t>gl. mit De Incarn a. a. 0.: Td tte oo<pia n^o-

xÖtixhv, ob 9-eov xov ootpov , xov a7t(joaöeovg xal dtl xf.Xfiov.

$n ber SluSgabe bc$ SltariuS 2Jiercator 0. (Stornier wirb baäfelbe

Fragment Jljeobor sugefcfjrieben , aber , roie
söaluj. bemertt

(6. 471) roeil ber codex Bellovacensis, ben (Stornier benujjtc, bie

Angabe be8 Tutors nid)t tmtte, roäfyrenb fidj biefe in bem tion

Satuj. nod) herangezogenen codex Vaticanus oorfonb. ©amit

ift jebod) bie 6d)tl)eit uodj nidjt feftgeftetlt unb 2?arbent)ewer (?trt.

©iobor im ffirdjenlej. III, 1766) bemerft mit 8?ed)t, ba(j bie

SJrudjftücfe ©ioborS überhaupt ber fritifdjen <Std)tnng fcfyr be-

bürfen: )*o roerben j. 93. mehrere Fragmente üon (garnier (ed.

Opp. Marii Mercatoris M. P. 1. 48, 1146) unb SCttfl. 3ttat (Spi-

cileg. Roman. X, 87) ©tobor, oon ber 5. Snnobe ober Xtyeobor

ü. VI. jugefabriebe n (Mansi IX, 230). ©er antiodjcnifdje Urforung

jene« gragmentä ftefjt jebenfaü*« au&er 3rueifct

.

2) De Iucarn. 1. 7 Swete II, 297. 98 fcfjrcibt er ba$ Stocken

bem Wen jc^en 511 , bem * vuxjaq <S Sebg Adyog havxw . . fifl^ova
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93efouber£ beaä)te\\ä\vevt ift bie SBerroanbtfd&aft in

bcr (Srftäruug von ©teilen aus bem £ebräerbrief. $Iuf

biefen ©rief, ber in ß. 21 u. 22 unferer @a)rift euu

geljenb berücffxc^tigt toirb, fommen gerabe bie Vertreter

ber antioa}entfa)en 6a)ule oft jurücf. 3)a3 polemifc&e

Qntereffe gegen bie Slrianer, ba$ fte baju betrog, führte

fte jeboa? ju toeit, inbem fie bie menfa)li$en SluSfagen

über @fyrifiu3, an benen ber ©rief reiä) ift, ben 2Irianern

gegenüber nt$t nur oon ber göttlichen -iftahir beS £ogo3,

fonbern aua) t>on ber Sßerfon beä * menfögetoorbenen

fiogoä Dementen müffen glaubten. $)ajfelbe ©eftreben

aber tritt aua? in unferer Sd&rifi in ben SBorbergrunb.

SDte Uebereinftimmung im ©ebanfen unb fctelfa$ au$

im 2lu3brucf fällt beim 33ergleid) ber entfpreä)enben

©teilen fofort auf
1
). Söenn ba&er Stritt in feiner

noQsTzev x^v nag tavxov owegyeiav. — Xerfelbe QJebanfe liegt

in bem Safce Don 9ieftoriu£: Tsketovxcu 6 h xb xaxä fiocQÖv noo-

xonxov. Quatera. VI, Mansi IV, 1205.

1) $gl. bejüglid) $cbr. 1, 8 f. unf. ©djr. c. 21, 1456: *Obx~

ovv..xbv fthv &€Öv, ov 6 &qovoq elq aubva aubvoq , xbv utl

övza vorjooftev ' xbv 6e voxeoöv noxe xoio&tvxa . • tb iq fy*ü>v

Xw&tv..* mit Guftatijtu* (bei £f)eoboret Eran. I M. 83. 89):..

6 /gimv cuioöttxvvti (Itbv, ov xbv &govov eintv cuujvtov, . . ö iSi

ZQio&tlq imxxrjxov tifa](ptv ägtxt)v x. x. L 3)e€gl. 55iobor (#ragm.

bet lUa sDtercator ed. Baiuz. 6. 350), Üfjeooor (in ep. ad

Hebr. M. 66, 953): Jesuin . . dicit a Nazareth, quem unxit

Dens Spiritu sto. et virtute. Quis autem furena dicat, de Spi-

ritu sto. aaaurapsi^e aliquid hunianam naturaui. 2)ie .Iren»

nung ift in u. 6djr. ebenjo fdjarf. — 23ejügl. jpebr. 2, 7 ogl. u.

5djr. 1. c. : Änliktve öh ovx b ä&dvaxoq &fbq Abyoq, a/X tj

Ow/T/) (pvaiQ. . . Jib xcd ^hxxxovxo ßga^v xi nao* ayyikovq . .

4 0
6s &tbq Aöyoq ovx t).äxx<i)v ayyikwv, aXXa öeanoxiiq äyytXcav*

mit 9ieftoriu£ serm. 7 n. 3 : Oeus Verbum tanquam idem sit

uiortuus. Prot', riefan ! . . non ergo mortuus est Üeus. 3)e£gl.

©ntfjeriuä ü. Inana ep. adJoan. Ant. Syn. c. 73. Xtjeobor bc*
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SXpologie gegen SInbreaS t). 6amojata bie Shiffaffung

be3 (enteren toon £ebr. 4, 15, aU fei bie Dier ermähnte

Prüfung nid^t bem ©Ott 8ogo$, fonberu ber menf*ti*en

Statur (av&Qwneia q>vaig foufret gefaxt) jujufdjreibcn,

befämpft (76, 364 f.), fo trifft fein Eingriff au* unfere

6*rift, tuorin e3 aua) Reifet, jenes ©eprüftroerben fei

„ni*t bem fiogoS, fonbern bem angenommenen ©amen

eigen" (75, 1460).

6a*li* ift au* bie Grfläniug unferer <S*rift 311

#ebr. 2, 6 refp. $f. 8, 5
') ni*t t>erf*ieben oon ber

tont in gleidjem 6inn(Adv. Apoll.]. 4 Swete II, 320) ben Unter-

fdjieb »rov ßoaxy xi nao' äyyfr.ovg r))jaxxu)fttvov unö xov ikax-

xiooavxog. #gl. aud) de lncarn. 1. 10, 302 , in Pa. 8 M. 66,

1004
;

93aeit)gen, ber sJ>fatmenfommentar beä Xljeobor o. Wop\.

in jurtfdjer Bearbeitung (in 3"tf4rifi f. altteftamentlic^e SBiffcn-

faaft 1885 6. 70). — **e*üglid} ftebr 5, 7 f. u. Scfcr. : *TIg.

.

6 TZQOöeiyöfiiSvog xal öt/joeig xal txtxjjniag . . nooofvtyxcjv; . . Tlg

6 fxa&wv dtp' ü>v eita&e xip vnaxtt/v; mit ftnbreaö ü. ®amef.

(bei euriü Adv. Orient. 76, 361): Aoa 6 9t<)g Joyog 6t,'r
otig xal ixexTjoiaq . . Ttgoaipiomv, eiarjXOvaO-rj and xyg tvlafitiag

xal tfxa&t ä<p
%

u>v tna&e xt)v vnaxoyv;* — 3Hit jener 6teHe aud

u. 64fr. üflt. au&erbem bie aud) formell ganj ätynlidje Argumen-

tation oou MnbreaS o. ®. ju $cbt. 4, 15 (1. c): » Tlg ovv iaxiv

6 neneiQaofxivog; 6 &eög Aöyog äv&Qumeut <pvoi$* unb üon

2l)eobor ju -vebr. 1,6: »Quis est igitur, qui in orbem terra-

rum iutroducitur . . ? Nec enim insanieuB aliquis dicat, Deum
Verbuni esse introductunic (de lncarn. 1. 12, 305). $>er $ü\a§

U. 6d)r. : Slöia xavta xT
(g dvakrjtfOtiotjg av^nvmöxtjxog* fon»

ftituiert Weber einen jadjlidjen no# einen jpradjüaVn Untcrjajieö

oon Sljeobor, ber aud) in ätmlidjem tfujammaüjang bie bebend'

art gebraust: »quod quidein erat hunianitatis proprium« (in ep.

ad Philip. Swete I, 222).

1) 1. c. 1457 : Kvqiov (ilv npoayoptvöag xov ivoixt'jouvxa

&föv Aöyov, x6v T//g olxt/ag tlxovog ßvqo&brttt, xöv ä(j$tfXu)

<fi).av&oumUt XQ^^CVüV ' avOpionov 61 xöv tjfiäiv ävabjtf -
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£fyeobors, ber in ä^nüd^er Söeife jtüifc^en bem ©Ott

£ogo$ unterfd&eibet, bcr jid& erinnere unb ber £eim=

fuä)ung roürbige, unb bem SRenföen, auf ben Erinne-

rung unb ßeimfucfmng be3 £'ogo3 fid) be$ief>e, unb *äpoU

linariS befä)ulbigt, biefen linterfd&ieb jtrifc&en bem

»fiVtyiOvev&eiQ* unb bem x[nr
i
iiovei Goig€ , bem »*Vw-

ox£(pÖ£ig€ unb bem »tnioxetydfitvog* §u untergraben

5lUe beurteilt nun Gurill bic Grftärung ££eobor$?

„.fröre auf, ruft er in ber Streitfd&rift gegen i&n au3,

bia) gegen ©Ott auf$ule&ntn, unb gegen tfyn 311 fpredjen.

3ebc3 Änie im Gimmel, auf (rrben unb unter ber Erbe

beugt fia) t>or bemjenigen, ber ba£ $reu$ auf jia) ge=

nommen &at. liefen maa)t aber unfer ©eguer ju einem

blo&en ÜJcenfä)en , beffen ber ©Ott £ogo£ eingeben! ge=

roorben unb ben er fyeimgefuä)t, ba er boä) triften foHte,

ba& jener 5Jcenf$, ber au3 bem Samen SDarib*, fein

fcom £ogoä oerfdjiebener Sofjn, fonbern ber aus ©ort

bem 55ater geborene ©Ott 1'ogoS felbft ift, ber ÜWenfd^

lrie mir geworben, unb feinen anbern als fidj felbft ber

#eimfua)ung unb Erinnerung gemürbigt l?at"
2
). 2Ber

&tvtu vuov, ov xli nttQovoin tTitoxtiparo, xai tavrib ovvytjit xai

xjj fvuxjfi Tip oamMplav UQynoato.

1) In Psalm. 8 M. 66, 1004: llü)? ov nQ66nXav, öu ?TfQov

füv t
t
/näg // Oftu /\>«<£// SiSdaxfi oa<f<bq iivai xbv 9edv Aoyov .

.

6 fihv yftQ ftvrjuovtht, tttoov dl arOowTtor. Adv. Apoll. 1. 4.

Swete II, 321 : // 9tia tfvmg i)vio/jtzö ze airov noufiaa^ai

fuHtfap xai dtj xai btt<jx{yea><; äqivooccoa oixelag u>$ 6i vxtp-

ßorip <fi?xtv&pw7tiaq h?.6fievov ßvfyup re xai tnioxeytv non)-

oaa&ai x. r. h
2) Adv. Theodor 1. 2. fragm. M. 76, 1442. 43. Sgl. ebenbaf.

bic Srfläruug SljcoborS auöfüfyrlidjer in lateiniictycr Uebcrfe&ung.

$elaam3 II (ep. ad epiac. Iatriae M. P. 1. 72, 730) gittert eine

(stelle aus Xtyeoboret, roo biefer gegen (ItjriU für bie «uft'afiung

üou Xfjcobor eintritt.
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mö$te angejity* biefer fdjarfen Äritif, bie (Sprill an

ber ©vflärung ^^eobor)5 übt, eilte Shidfityrung noa) aU

eine StyrilPfte anfeilen, bie fid) als eine genaue $araflel=

flette *u jener barfteHt l
) !

®ie im fcor^erge^enben $ur ©enüge bargettyane

SBertüanbtfdjaft in ber Sdjrtfterttärung seigt fi# aua) in

ber Sluffajfung unb S)arfteHung ber a;riftologif$en £el;r-

fafce felbft.

2)ie prägnante $arfteflung ber ©eburt be3 $errn

burdj ben XuSbttuf *yewrptg ix ywatxog* u. {. ro., bie

unä bei (Srprifl überaß begegnete, ber ©a)rift Thql

ivav&Q. aber fremb ift, fennen aud) bie SMiUiod^ene

1) 3« bemfelben Sdjlufj gelangt man bei bem Sergteidj ber

Srflarungen ju Hol. 1, 16. 17 unb iHöm. 9, 5 in unferer 2 rfji ift

unb bei itjeobor: Sljriftu* wirb (ftol. 1. c.) bie ©djityfung be$

2öeltafl3 ^Ußcfc^ricbe« nad? unferer ©cfjrift öia x^v npbg xb xgvn-

röfifvov i'voMJiv (c. 30, 1472) nad) Xfyeobor propter iobabitan-

tem naturam (Swete I, 272); ber92ame 9ebg tnl navxwv fommt

nad) ber erfteren bem 92ad)fommcn 2)at)ib$ nid)t an fid) ju, fon*

bem weil er ber Xempel tov &eov xov hü navxatv ift (I. c).

Jljeobor behauptet mit aitbern SBorten bem 6inne nad; baffelbe,

inbem er »id, quod est ex Judaeis et secundum carnera« unter«

fdjeibet oon bem Dens super omnia. 3)a3 erftere, erftärt er, gel)e

auf bie menfcftfidK, baä ledere auf bie göttliche Watur, beibe aber

jufammen nenne, $autu£ 9sbg irrt navxwv secundani coojanc-

tionem (Ad baptizand. Swete II, 326. 27). 5)ie Srftärung

IfjeoborS fr. b. 6t. bejetdjnet aber ©urifl (Adv. Theodor, fragm.

M. 76, 1447) al£ eine offene SJerleumbung De« 1)1. ^auluS, als

einen Angriff auf bie SBaljrljett fetbi't. — ®3 fei fjier nod) l)ingc=

roiejen auf bie* 9lel)nlia)feit jmifa^en De Incarn. (c. 18, 1449), mo

e$ Don %o\). K 14 tjci&t : x^v inb tov &eov Abyov avdXrjxpiv

t r
t g ä v &ow n s l a g xijq vx xei <pvotwg unb WeftoriuS: Et

Verbum caro factum est., a viliori parte naturae nominat
huraanitatis susce pt io nem. Serm. 12. n. 17. 18, 857.

ttcol. üuanalfdjrift. 18*8. i>cft III. 28
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nicht
;
%^eot)ox unb !Reftoriu3 ') Dertoerfen fie fogar au&

brucflic^ ; es tft unfinnig, fagt ber erftere, ®ott au$ ber

Jungfrau geboren werben ju laffen; Sm» yaQ

dvoqtov, to to> teoV ix rfg THzQ&evov ytyewfpScu tiyeiv:

Adv. Apoll. Swete II, 313. Jhre pofitioe Formulierung

erfefct ben fachlichen äuäbrucf burcb bie fteheube Siebend

art: ber £'ogo$ fyabe (ich im 6<hofje ber Jungfrau beu

Xempel zubereitet, ben er mit jich oerbanb. 60 brücfen

fid? au£ X^eobor: „ben Xempel, Der au3 9Jtoria ge*

boren, hat er ftch in ihrem €$o&e erbaut
4* 2

); 3lcacm$

D. &eroea: „ber ©Ott £ogo« ha * fia) in ben legten

3eiten einen Tempel au3 ber fft Jungfrau jubereitet"

(Sjd. c. 221 Mansi V, 1012). 60 auch untere 6$rift:

„2>er €chbpfer.. ftieg 00m Gimmel tyxab . . unb bes

reitete ftd> einen Tempel §u, . . . au3 ber Jungfrau allein

nahm er bie Elemente be£ ©ebilbeä unb fchuf fo einen

jungfräulichen Tempel, ben er fich oerbanb unb fo au£

ber Jungfrau hervorging (c. 23, 1460): eine lleberein-

ftimmung im 2lu3brucf, ber fein ©intrag barauS ertuächft,

&afj bei ben 2lntiochenern bie $erfönli$feit be3 au£ ber

Jungfrau geborenen SJcenfd&en vielfach ftarfer h^ot;
tritt, als in ber angebogenen 6teüe unferer ©chrift *).

Sluffaöenb ift fobann bie nahe Berührung jnnfchen

ben Ausführungen unferer 6chrift unb benen ^heoborS,

worin betberfeit* au£ bern Jlampf ©^riflt mit bem 6a=

1) Serm. 4. n. 3, 782 n. 8, 784; serm. 5, 787.

2) Fragm. bei(£nrill Adv. Theodor. 76,1438. — C5* !ommt

aud) bie ©enbung Dor , ber 1)1 (Seift fjabe ben Tempel geformt,

«gl. in Mth. M. 66, 705; Adv. Apoll. 1. 3 Swete II, 312.

3) 8ßl. Theodor: Adv. Apoll. 1. 3 Swete II, 313. 14; De

Incarn. 1. 9 bei Sachau 6. 52; Syinb. deprav. Mansi 4, 1349.

— Nestor, quatern. 21 Mansi 4, 1197; serm. 4 n. 3, 783.
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tan bie SSottftänbigfeit feiner menfd&lid&en *Ratur ex-

f(feioffen totrb. „(53 leuchtet ein", Reifet e$ in einem

fprifefeen gragment Sfeeoborä (Sachau ©. 41), „ba&,

wenn ber Aufgenommene niefet ÜRenfö getoefen unb ben

©trett mit bem SBerleumber niefet übernommen feätte,

biefer niefet mit bem menfefegetoorbenen (SferifhiS gefä'mpft

feätte, um tfen ju oerfuefeen." ©anj äfenliefe behauptet unfere

©eferift : 2öenn ber ©ott £ogo£ ftatt ber iittetteftueOen

©eele in bem Angenommenen (£v Irpp&evti) getoefen

wäre, fo feätte ber ©atan fiefe entfcfeulbigt (c. 15, 1444).

„tiefer aber, fäfert Sfeeobor fort, „feielt ifen für ba$,

\va& er fefeien, ba er bie göttliefee -Jtatur, bie in ifem

trofente, niefet erfannte." $>em entfprtcfet in unferer

©eferift : ber £crr verberge feine ©otttjeit unb rebe nur

au3 ber menfefeliefeeu üNatur feerauä, nxäfealb ber ©atan

glaube, er fei nur 3Kenfefe (1. e. 1441). „£ätte näm=

liefe", fügt Sfeeobor begrünbenb feinju, „ber ©atan bie

göttliche
sJktur erfannt, fo feätte er auefe eingefefeen, bafc

fie über alle SBerfucfeungeu ergaben fei." $)ie8 läfet im«

fere ©eferift ben ©atan felbfi in ber £ppotfeefe r
*>a& er oie

göttliche Statur erfannt feätte, in birefter Siebe auSfpreefecn

:

„£err unb ©cfeöpfer Aller, niefet mit bir feabe iefe ben

Äampf aufgenommen, beim iefe bin mir betou&t beiner

Stürbe, iefe begreife beim üflaefet, iefe fenne beine £ert;

fefeaft. . . ©olefeen UebermuteS unb äöafenfinueS bin iefe

niefet, ba& iefe c3 toagen fönnte, gegeu biefe, ben ©efeöpfcr

ankämpfen" (1444).

2Beiterfein fafeen befanntlicfe bie Sttitioefeenct eine

StaSpfeemte bariu, bafj mau bem £ogo3 auefe na* leinet

SJienfefetoerbung ba« (Smpfinben förperli^et ©cferoäd^n,

28*
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rote junger, SDurfi, SJiübigfett
!

) unb bie t>on ben @Dam

gelten berichteten fieibeu überhaupt auftreibe *). $>te;

felbe Suffaffung gibt unfer Serfaffer fuub, trenn er ei

unjuläfftg futbet, anzunehmen, bafj ©Ott mit bem Äörper

junger, SDlirfi (c. 15, 1444; 19, 1453) unb bte anberen

menf$(id}en Reiben auf fidr) genommen babe. £ier tote

bort totrb ba^er bie Rechtfertigung G^rifti auf bte menfch=

liehe 9catur bezogen s
), ilreujigung unb £ob 4

) tjom £ogo$

in jeber 2Betfe geleugnet. 2öie unfere 6chrift
6
), fo

[teilen auch ©uftathiuä, Ztyeobox, 9ceftortu$, Slleranber

t)on £ierapoli3 ö
) bie Sluferflefuing be$ £errn als bie

1) Euatathiua: Si naturaliter differant ab alterutro.. ne-

que eibi appetitum, non aoranum, non triatitiam . . plenitudioi

divinitatia coexiatere fas est . Honiini vero haec applicanda

sunt proprie, qui ex aoima et corpore coostat. Fragra. M. 18,

693 — Dgt. Syn. c. 225 Manai V, 1020.

2) Audreaa Samoa. : Ovx tna&ev 6 9ed<; Adyog zjj oagxi

owrjfifjiivos, ä)X i] aa(>£ fowuivrj x<b &eä> Aöyy xaxa xijv ab-

xov ovyzuytjoiv xä obctla vni/Aftvfv (ap. Cyrill. Adv. Orient.

76, 377).

3) De; incaro. c. 29, 1469: T6 yäg ijpixeoov i6uecuu>(hj 6ta

xov iv avx& (pavtftwd-tvxoq teov — Theodor, in I Tim. 3, 16:

Evidena hoc , quooiam ad deitatem nequaquani poteat perti-

nere, hnmanae vero naturae evidenter poteat aptari. Swete

II, 136 f.

4) $gl. oben. Ifjeobor rünbet De Incarn. L 11 an, er wolle

nunmehr gegen bie Formel : „$er ®ott SogoS ift gefceujtgt roor=

ben" fampfen (Sachau S. 50). $ie Stelle ift oerloren.

5) c 18, 1452: & 6t »edq Aöyoq xovxov kvfrivxa {vadv)

avioxriae. »gl. c. 28, 1468; 81, 1472: 6 Xv&hxa .. ävaoxfr

oaq Aöyog.

6) Euatath. : roü Aöyov xs xal 9tov xbv kavxov vadv..

avaax^oavxoQ M. 18, 685 ogl. 696 — X^eobor betont nad) ge»

rootjnter Söeife bie diaxpiotq . . toO Xv&ivxog . . xal xov iyeioavxo;

Adv. Apoll. 1. 4 . Swete 2 , 320 ogt. 1. 3. n. 2. 3; ad baptis.

(ibid.) — Neator. Numquid Deua Verbutu aurrexit a mortuis?
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2lufertt>e<fung feines %empd$ bura) ben 1'ogoS fjin.

£infta)tlia? ber Sfoffa&rt grifft t(l e$ tyre überemftim=

meube 3)arfieÜung , ba& ber tu unferer 9totur geoffen=

barte ©Ott SogoS biefe in ben £tmmel aufnahm unb

jur 9tea)ten ber £errlia;feit fegte
l
), bafe ber SogoS fle

mit feiner eigenen 2Bürbe befleibete *), feincrfeitS aber

tyren tarnen annahm unb ber Bereinigung tuegen 3)ien=

fd&enfoljn genannt werben rooHte 3
). (£8 fami fomit

nidjt me^r befrembliä) erfreuten, bafe für bie Anbetung

„ber jroei -Maturen als beS einen 6ofyne§" in unferer

Si autem vivificator mortuua est, quia erit, qui conferat vitam?..

Templi est morte diaaolvi, inhabitantis autem templum id, ut

reauacitet, proprium est. Serm. 4. n. 7, 784 n. 10, 785. —
— Alex. Hierap. Deo Verbo templum a mortuia auacitante. ep.

ad Joan. Ant Syn. c. 186 Manai 5, 917. — SBejüglid) be«

nQtoxÖToxoq ix vexpbv Dgt. De Incarn. c. 18, 1452 mit X^eo;

bor in Col. 1, 18 Swete 1, 274.

1) ti. <5d)v. c. 29, 1469: slg ovQttvovq äv/jyaye (xö iiftixe-

qov 6 Adyog) xal ix ös^tCov rffc tifyaloovvrjQ ixä&taev. Theo-

dor : avayaywv elg ovQavbv xal xa&ioaq ix Segubv xov fcov.

Symb. depr. M. 66, 1017; Adv. Apoll. 1. 3 Swete 2, 314.

2) u. @d)r.: 1. c. xty> olxflav avxw öworjodfjievoq ägtav. —
Theodor: Exaltationem ejus poaitam . .. in uiiione cum Deo

Verbo, quam cum omni ejua dignitate communicat poat atcen-

sum in coelum. Fragm. bei Sadjau 6. 63. 3m Urtcjt nwre

bie llebereinftimmung nod) augenfd)einlicf)er. Sgl. aud) de Incarn.

L 1. Swete 2, 291.

3) u. ©djr. : 1. c. xty xfjq tpvasojq ahxov ngootjyopiav Xa-

ßuiv Yldg av&Qumov 6 . . Adyoq rivSöxrjoev övofJLaZfO&ui . . öia

xfy ngög xö av&oumtvov hwaiv. — Theodor : üt enim . .

.

Nazarenusappellatus est, cum aaaidue ibi habitaret.. itaetiam

homo, cum in nomine habitaret (@ad)au <3. 60). Dens vocatur

homo, non quod hoc factus eat, 8ed quod hoc aaaumpait. M.

66, 1561. SBgl. Cyrill. Fragm. adv. Theodor. M. 76, 1448, roo

er biefe SBorte XfjeoborS tabetnb roiebergibt.
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Schrift biefelbe 53eftimmung tote bei SJtejiorittS üor=

fommt *).

Wlit befonberer Klarheit fommt ber antiochenifche

Stanbpunft unferer Schrift in bcr Stelle $um SBorfchein,

welche bie Gleichberechtigung ber SluSbrücfe &eoioxog

unb dv&Qioaoioxog ausspricht. 9cacb einem non ©uthertu3

üo» %\)ana überlieferten gragmente öerbanb bereite

$>iobor oon £arfu3 beibe tarnen: „Segen ber Skr*

einigung", fo lautet e3, „möge Wlaxia ©otteägebärerin

genannt werben; ber Same Abrahams ift ja ber ftarfe

©Ott wegen feiner Sereinigung mit bem ®ott £ogo$.

3ugleirf) mu§ man fie auch als ÜJJenfchengebärerin bes

fenneu u. f. w. (Syn. c. 201 Mansi 5, 983). £>a$felbe

lehrte ftin 6chüler ^h^obor : „3Benn gefragt wirb", er=

flärt er, „ob Flavia &eotoxog ober av&Qionoxcxog 311

nennen ift, fo antworten wir: beibeS, ba$ eine au« ber

9tatur ber Sache, ba$ anbete be$tehung$weife dveupo

q$)" *). 2lua) 9teftoriu« nahm fpäter ben SluSbrucf

1) De Incarn. c. 32, 1472: Ixattgav tpvoiv iog £va 7I(mm-

xvvovßtv Yiöv mit 9tcßocin9 Serm 7 n. 48, 801 : Adorenius

ut u n um duplum naturarum.

2) De Incarn. 1. 15 Mansi 9, 237 ; Mai : Script, vet. nov.

Coli. 6, 309; Swete 2, 310. — 2)icj*c Stelle be^anbelt GuriU in

|. (*ieflenjd}rift gegen Xfjeobor. 3)aä nodj erhaltene Fragment

(M. 76, 1445), morin Göria gegen bie flbjdjmädwng be8 «egrip

f>fozdxog tämpft, jajlie&t mit bem <5a& : Itaque tarn juste Dei

Genitrix dicatur a nobie saneta virgo quam hominis genitrix,

cum certe secundum carnem Christum peperisset. 2>amit fo

0

ber SluSbrud av&Qwnoioxos nidjt gebilligt werben, ben ©priü,

roie mir früher barlegten, jurüdmieä unb aud) Sljeobor gegenüber

äuriidroeifen mufcte; ed mirb üielmefyr für ba$ SBort deoioxog

biejelbe reUe Skbeutung öerfodjten, bie Xljeobor bem StuSbrud

av&Qwnotdxog tl)atfäd)lid) gab.
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fcotoxog, ben er juerft gan^lio) toemorfen fyatte, mieber

auf unter ber SBebingung, bafj av&Qwnoroxog tyinjugefügt

würbe *). 2luf ber Spnobe t»on ©p^efu^ berietet (Spriü

fetbft (ep. ad cler. Const. 77, 144), fyabe fid) ein Seil

ber anttoa)enifa)en Gegenpartei bereit erflärt, beibe $er=

mini an^une^men. Waä) bem griebenSfäluffe eublia)

(SprtlTS mit 3o&anne£ 2Intiodjien traten einige

Orientalen, befonberS SUerauber pon £ierapoU3 a
) unb

(Sutfjeriuä oon %\)ana s
) au$ beStyalb gegen tyren $a=

triard&en auf, meil nur ber 2lu3bru(f Seoroxog in bie

Unionsformel aufgenommen toorben fei. Wify nur im

©ebraua) beiber SluSbrüdfe, auö) in ber (Srftärung ber=

felben ftimmt unfere ©a)rift mit ben 2lutioa)enern übereiu:

beiberfeitS fjerrfajt bie GpriH ganj entgegengefe^te 2tn=

fa^auung, bafe mol;l ber 2Iu$brucf dv&Qimozoxog auf

einem mirfUd;cn ©ebären beruhe, bie Benennung #«o-

töxog aber nidjt ähfl-wg, fonbern xmaxQrpxixios r
t
xen'

avaqtoQov (Syn. 5 can. 4) ber Jungfrau jufomme, meil

bie göttliche 9totur mit ber menfa)tia)en t»erbunben fei
4
).

1) Sgl f. ep. ad eunuch. Schol. Syn. c. 15 Mann 5, 777.

Die jwei nüteinanber oerbunbenen 2lu$brücfe nennt er integerri-

mum pietatia charactereni. — Sgl. ep. ad Joan. Ant. Syo.

c. 3
t 755. Senn. 12. n. 7 ff., 853 ff., eerm. 13 n.6. 7, 863. 64.

2) ep. ad Theodoret. Syn. c. 94 Mansi 5, 895: Sicut est

impiura, refutare vocem dv&gwnoxöxog cum teoxdxog, ita et

öeoxdxog cum äv&oatnoxdxog.

3) a. a. C beruft er ftd> p biejem tfroeef auf bie Autorität

oon Diobor ü. Xarfu«.
f

4) Vgl. De Incarn. c. 35, 1477 : Tovxo fihv {av&oumoxdxog)

tog <pvoet xöv iotxdxa yfvvi'toaoa' txsivo 61 i&eoxöxog), iog xtyg

xov öovlov fiOQtpfjQ xal Oeov x^v fiopiptjv ivo>[ihT}v /pwi/g mit

Xtjeobor (a. a. 0.): kv&gumoxdxog ftkv yag xjj <pvoei. intineg

av&Qamoq Ijv 6 iv xy xoiXi'n xf/g Maoiag, log xal nQorfi&ev

Ixil&tv btoxöxog 6h, intinsg &edg fy> iv xCa xh^ivxt unb
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SJian beaa?te enblkb, baß unfer Serfaffer behauptet, bie

„$idaoxu)joi tfg evaeßeiag", worunter er offenbar bie

$äter werftest, Ratten ben ©ebraud? bei fcoppelaul:

biucfel beitätigt. $a er nun tbanäa>ltcb nur bei $iobor,

Xljeobor unb i&ren 2ln^ängern rorfommt, fo fann ber

fragliche $erfaffer nur biefe gemeint £aben. £amit gibt

er aber feine 3u9 e^cr^^^ Jur antio<£enifa)en 6a)ule

ni$t unbeutfiefc ju erfennen.

$on aulf#laggebenber ©ebeutung jebo$ ijt bal

^et^ältnil ber l'ebre unferer Sc&rift pou ber dinfyett

ber ^erfon unb 3to*tyttt ber Naturen in (S&riflo ju ber

antioc&enifa?en Gtyriftologie im engften 6inn bei Söoriel.

Tie 2tnitoa>ner bejeia^nen nun, abgefetyen oon ben aEU

gemeinen SCulbrikfen otxoro^Ui, erav9(Hi't7rrptg bie "bps

poftatiföe Union all Stnna^me (aralr
t
\pig) bei gleiföel

oon feiten bei £cgol'), all £inn>o£>nung (evoixrpig,

x<noixr,oig) bei ßogol im SWcnföeu s
) , all 55er-

binbung (ow^ta 4
), Bereinigung bei Angenommenen

$tobor (a. a. 0 ): Sic enim propter naturam homiois genitrix

est Maria. Dei vero Genitrix, non tanquam naturae sit partug,

quia is qui est ex Deo, homo natura, Deo Verbo conjunc-

tus est.

1) « fl
I. Xbeobor symbol. Swete2, 338; in Joel. M. 66, 233;

in Jon-.ira 317. 20.

2) Theodor: Fragm. de Incarn. Sadjau 3. 48; in 1 ad

Tim. Swete 2, 136 — Junil. African. bei Äi*m: Theodor v.

Mops. @. 403 — Nestor, quat. 17 Mansi 4, 1200.

3) Theodor De Incarn. I. 7. .Swete 2, 293 94. 95. 1. 10,

301 ; fragm. »yr. 3 ad). £.35. 44 — Polychronius bei ©arbenfceroer:

%
4}olt)d)roniu<$, »ruber be$ lljcobor d. Mop). Biburg 1879. 8. 93.

4) Theodor Fragm. syriaca Sach. S. 39. 43. 52 ; de La-

garde 6. 108; symb. deprav. M. 66, 1017. 20; in Joan. 784;

adv. Apoll. 1001; ad baptia. Swete 2, 324. 25; in ep. ad Ga-

lat. 1, 63, ad Phil. 223, ad Col. 276. 86 - Neator. ep. 2 ad
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mit bem Slnneljmenben {wwotg tov Xr^htog noog tov

laßona*), mit letzterem ?lu$bni<f aber ofyne bie aterau;

brinifd&en Söeftimmungen i'vwoig x<xt ovoiccv, hv. (pvoixr
t1

bic fte t>ertt?erfen
2
). Slnbere 5lu«brücfe , tute oivodog,

owöqom »• f. n)., bie mir bei ßtyrill fcorfauben , fcnnen

fic ni<$t. £)amit ftimmt abei unfere Schrift gan$

überein 8
). ©emeinfam ift au<$ auf beibcu Seiten bie

SBertoerfung be3 2lusbrucf$ xgäotg. 3n einem noc$ tu

Oaltenen Fragmente, bem eine längere 2lu$einanber*

fefcung uorauggtng, fafet S^eobor fein Urteil in folgen=

ben ©orten jufammen: ift alfc offenbar, bafj ber

2bi$bnicf xQaoig überflüfftg, unangenehm unb unpaffenb

ift, toetl jebe ber beiben Statuten in fid? ungefebmälert

fortbeftefyt. $)er 2lu£brucf htaaig hingegen \)at fid? aU

paffenb enuiefen." (Delncarn. 1 8. Swete 2,299). 2luä

bemfelben ©ruube toernrirft au<$ unfere €d)rift ben ge=

nannten SluSbrucf (c. 32, 1372 4
). Wo6) augenf$ein=

Cyrill. 77, 52. 43 (ttfll. Cyrill, ep. ad Acac. 77, 192; adv. Orient.

76, 249); serm. 2
r 764; aerm. 4. 785.

1) Theodor Adv. Apoll. I. 4 Swete 2, 321. $gt. fragin.

de Incarn. Sach. 8. 43. 45. 47 ; Swete 2, 291. 96. 300; ep.

ad Doinn. M. 66, 1012: i'vtociq tibv tpvofwv — Andreas Samoa.

bei Gprifl. adv. Orient. M. 76, 361. ÖD.

2) tSfll. Andreas Samosat. Adv. anath. bei GnriU. adv.

Orient. 76, 325.

3) «gl. @. 205. 3m folgenden gebe id) bie ^arafleUtcflen

im einzelnen an.

4) %l. Theodor Fragra. Sach. ®. 44: Ex libris o.-tendi-

runs nos juste nominationeiu unionis {hvwoewg) retinere et re-

cusare nomen permixtionis {xQactwq) mit De Incarn. (o a. €.):

Tip xnäoiv xaxahnovitq, tw rfc tvwaewQ xal awctiptiac Xtü

xotvwvtaq ^pu>/<f»w dvdfiait 6iarf)Jaü)ftfv. $rgen bie xgäaig

eiferten bie übrigen «ntioa^ener in bcrKlbcn 53ei|'c (Ugl. Nestor,

quat. 6 Manai 4, 1205 — Andreas Samos. adv. an. 11. M. 76,
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lieber ift bie Uebereinftimmung in ben fonfreten 9fceben§;

arlen jur SBeaeicbnung ber Bereinigung beiber Naturen,

bie gerabe bei ben 2lniio<$enew faft au3f$lie6li$ mit la

ßeiv l

)t avalaßeh owartzeiv 8
), xaioixelv 4

) 3ufammen=

gefegt finb, tüäfjrenb eine Diethe öon anberen Söenbungen

bie evrttt i)QT$iety, augletdj in unferer ©d&rift unb bei

ben Slntiod&enern fehlen
5
).

372 unb eine ber I)cmptfäd)Ud)ftfn Urfadjcn iljrer t5reinbfc^aft gegen

(Joritl toar bie Meinung, (SuriÜ lettre bie Sermijdmng ber Naturen

(»gl. Rüther. Tyan. ep. ad Alexand. Hierap. Syn. c. 201 Mansi

5, 983).

1) Sgl. Theodor: avd-gamov etktj<ps riXeiov Symbol. Swete

2, 328; fragm. de Incarn. Sachau 8. 39. 61 mit De Incarn.

c. 18 M. 1452: rtkeiov av&Qwnov avtXdßezo Aöyoq. Sgl. außer-

bcm Diodor. Fragm. M. 33, 1561. 1604 — Nestor, quat. 24

Bfansi 4, 1200; aerm. 2, 705. serra. 13, 863 — Andreas Sanios.

adv. an. 11. M. 7*i, 369 mit De Incarn. c. 8. 18. 20. 28.

2) Diodor fragm. 1.1 adv. Synusiast. M. 33, 1560: t&Xhov

aveihjipev zbv ix daßlS. $c$gt. De Incarn. c. 11. M. 75, 1436 :

#fo<; Aöyoq av&gumov avtkaßfv. ^gt. Eustath. Fragm. M. 18,

693 — Theodor in Luc. c. 22 M. 66, 725 — Nestor, quat. 24.

15. 17 Mansi 4, 1200 mit de Incarn. c. 8. 9. 10. 16. etc.

3) liefen Stuäbruc! gebraucht Sfyeobor jefjr oft, roie fcz)ou

SRariu* SWerfator bemerft (M. P. 1.48, 1045) ogt. JHfyi: Xfjcobor

u. 9Jtopf. S. 41. 397. Marius 3W. irrt jeboefc in ber Angabe,

lljeobor ljabe bie avvdtpeia erft nad) ber (Geburt (Sljrifti eintreten

(äffen : bagegen Theodor de Apollinar. et ejus haeresi M. 66»

1004; de incarn. 1.7.976. 77. — Sgl. aujjerb. Nestor, quat. 17.

Mansi 4, 1200. $er|elbe ftuSbrud in u. Stfr. c. 21. 23. 28.29.

4) Sgl. Diodor bei 3)iariu6 ed. Baluz. S.351 — Theo-

dor. 1. 12 de Incarn. Swete 2, 308; fragm. bei Lagarde S. 103,

Sadjau S. 34. 48. 69 — Nestor, serin. 12 n. 17, 857 mit de

Incarn. c. 18. 21 etc.

5) 2>ai bei Gnrill beliebte Aöyog yiyovt av&Qamoq üernjirft

I^eobor Adv. Apoll. 1. 4. Swete 2, 319. dl fogt tytyftenf:

Yidg zov iteov iv tavty ytyovibq xy <pvoti zy &vrjTq in ep.

ad Rom. M. 06, 820
;

ogt. in u. 3d)r. iv öuqxI napayiveoiku

c. 16,1445.

zed by Google



2)te ©djrift: IJtftl tf/g tov KvqIov tvav&otitjzrjaEwg. 443

SBritertyin finb e3 auä) nrieber bie $ntiod>ener, bie,

um bem 2lpoÜinari3mu£ gegenüber bie Untteränberltd);

feit ber göttlichen 9caiur be$ £ogo3 $u magren, biefe mit

Vorliebe fonfret bejeic^nen ah 6 laßwv 1

), 6 xarouwv

Öeog s
), 6 ivoixwv s

), bvaQyviv stoyog 4
), unb ifyr bie menfet);

lidje 9iatur gegenüber ftellen als bie tyui&eloa yvoig 6
), oap£

Irrfteioa *), 9>t*w$ tov bff>9evtog
f
), enbticfc ate tö

<paiv6fd€vov
8
) im ©egenfafje 5U ber göttlichen alä to

1) Sgl. Diodor bei 9Rar. 9Kerf. 1. c. — Theodor 1. 5 de

Incarn. Swete 2, 292; adv. Apoll. 1. 4, 321 — Nestor, quat.

16 Mausi 4, 1204 mit u. Sdjr. c. 10. 21. 30.

2) Sögt. Eustath. fragm. 1. adv. Amin. M. 18, 693 m. u.

©d)r. c. 18: &tbg Abyog xazoixrjoag. M. 1452.

3) Sgl. Theodor de Incarn. Swete 2, 296 ; in ep. ad Eph.

1, 138: inbabitans Dei Verbi natura — Nestor, serm. 7 n. 10

M. P. 1. 48. 785 mit u. Sdjr. c. 21, 1457 : ivoixovoa Ofbn/g.

4) Theodor 1. 7 de incarn. Swete 2, 296
;
fragm de incarn.

bei Lagarde 6. 103, 6adjou S. 66 mit u. 6d)r. c. 29, 1469:

&60Trjq ivfQyovaa. — Sgl. (lud) Theodor in ep. ad Galat. Swete

1, 62: haben« naturam quam et nos mit u. 3d)r. c. 10,1432:

itjv rjßSTtpav txwv <pvctv.

5) Andreas Samos. M. 76, 369 — Nestor, serm. 11, 831.

6) Diodor Fragm. bei <£tjria M. 76, 1449 — Theodor in

1 Tim. Swete 2, 139 ; 1. 5 de incarn. 293 etc. — Sgl. u öd)r.

c 10. 15. 28.

7) Theodor Adv. Apoll. 1. 4, Swete 2, 321. Sgl. u. 3d>r.

c. 25, 1457 : <pvaiq tov Xfjtp&hrroq.

8) Theodor in Mtth. M. 66, 709 Synib. Swete 2, 331 —
Nestor, fragm. bei Stpifl. Adv. Orient. M. 76 , 328 ; serm. 7,

792. 93 — Andreas Samos. bei Gurifl. Adv. Orient. M. 76,344.

336: (pmvof/tvtj oattxbq ifvaig — Sgl. u. 8d)r. c. 13, 1440: ib

tfmvdfjtevov c. 24, 1461: xb öowpevov = id, quod videtur et

paret Nestor, serm. 7. I. c. — Son ben übrigen Benennungen

ber menfdjlidKH 9?atur finb beiberfeit^ befonöerä f)Öufig vadg

(Eustath. Fragm. M. 18, 677. 85. 93. 96 — Diodor Fragm. ap.

Cyr. M. 76, 1449 — Theodor in Joan. M. 66, 784 ; ep. ad

Domn. Swete 2 , 339 — Nestor, serm. 7 n. 42 1. c. — Alex.
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xQimon&ov l

). Woä) me^r befleißen fic ft$ berfelben 3rr;

lefjre gegenüber bie SIMftänbtgfeit ber menf$U$en Wa--

iur ßljrifti feftyufcalten, unb infolge btefer £enbenj, bte

wie bereit« bemerft, bei ben (Sytrernften jur fie^re t>on

ber 3tt)eiperiönlicbfeit (S^rifti führte, finb bei tynen bie

fonfreten 53ejeic^nungeu für bie menfc&licbe Natur am

(jäufigften. ©oldje finb: 6 ex aniQ/^ccrog Jaßid 2
), 6

Xyptek 3
)> o lr

t
<p&eig ar&Qü>nog 4

), riteiog äv&Qwnog 6
).

Hierap. ep. ad Joan. Ant. Syn. c. 136 Mansi 5, 917. 58gl. u.

6d)t. c. 13. 15. 19. 21. 23. 28. 31) unb öovkov pooif») (Diodor

11. 33, 1604. 23 — Theodor, fragm. de incarn. ©adjau 6. 44.

47. 48; adv. Apoll. I. 4 Swete 2, 320 etc. — Nestor, serra. 7.

n. 12 I. c. unb u. ©d)r. c. 8. 10. 29. 30. 31. 35. ©gl. in«be-

ionbere Theodor in ep. ad Eph. Swete I. 217; Formam servi,

ut dicat naturam servi, humanam sie vocans naturam . . . sic-

ut et illud quod dixit »io forma Dei«, in divina dicit natura€

mit u. Sdjr. c. 10, 1428: Mogtpijv yäg öovkov x^v ovoiav . .

UQOoayoQfVH tov öovkov • €l yaQ f] tov 9sov (iOQ<pi( xbv ovoiav

ötikoi tov &tov, tvötjkov' io? xal r) tov öovkov T^g ovoiag tov

öovkov fort oijpavTixii — «gl. cnblidj aud) Theodor fragtn. Sach.

6. 49 : prineipium ab omni genere nostro mit ^ tjfitTtoa

anctQzn in u. £d)v. c. 12, 1437.

1) Theodor in Mtth. M. 66, 709 - Nestor. Fragm. bei

Göriu\ Adv. Oriental. M. 76, 328 : xexQVfifjiivov; serm. 7. n.36,

798. Sgl. u. Sttjr. c 30, 1472: tö xgvnTÖpievov.

2) Diodor fragm. 1. adv. Synus. M. 33, 1560 — Theodor

fragm. syr. Sach. 8. 61. iBfll. u. 3d)r. c. 30, 1472: to€ Ja-

föö 6 anoyovoq.

3) Theodor: Adv. Apoll. Swete 2, 321; de incarn. L 5,

293. 98; gymb. 330; fragm. Lagard. 102, Sach. 6. 39. 44. 47

etc.; fragm. bei ßuria Adv. Orient. 76, 328. «gl. u. 8d>r.

*6 hw&HQ* c 15. 18. 21. 30.

4) Theodor: 1. 14 de incarn. Swete 2, 309 — Nestor, quat.

16 Mansi 4, 1204. «gl. u. ©djr. c 21,1457: roß toahtf&btOQ
av&QumovTÖ xtkfiov.

5) Theodor: syuib. deprav. Swete 2, 328; fragm. syr. Sach.
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Sitte biefe (Sinjellieiten ftn&en fi$ aber in uttferer Sd&rift ')

oor: tyre <$riftologifd)e Xermtnologie becft fta) alfo in

bemfelfon SRafte mit ber antio$enif<$en, aU fte fi$ t)on

ber (Spritt'fcben entfernt.

hiermit ift aber im allgemeinen bereite entfärben,

bafe au# bie 2luffaffung felbft unferS SkrfafferS üon ber

^poftatifctyen Union mit ber antio$enifd)en im großen

unb ganjen ibentifa) fein mu§. ^atfäa)lic^ legt unfere

6<$rift bas meifte ©eroicty: auf ben gortbeftanb ber

jmei in fi# fcollftänbigen Naturen in ßbrifto, unb biefer

$unft gehört $u ben (>auptfäd)ü$ften ber ganzen 5lb-

banblung. ©leid) beim Uebergang 31t biefem $&ema

betont er, ba& ber ©ott £ogo3 feine göttltape 9totur

ni$t in bie menfo>li$e fcerroanbelt tyabe (c. 8, 1425).

S)ie SBottftänbigfett ber lederen unb tyren unoerfe^rten

gortbeftanb oerteibigt er gegen bie Slpolltnariften in

einer bleibe oon Kapiteln (c. 13—20) ; ber £ebräerbrief

unb bie ganje 6$rift le^re ja mit ber größten ^eftimmt^

beit bie S8erfa)ieben^eit ber Naturen unb bie (Sinbeit

ber *ßerfon (c. 22, 32). $>ie3 ift aber eben ber fpejt-

fifd&e ©barafter ber antiod&enifcben Gbriftologie, ba& ftc

immer nneber bie $toet Naturen ^eroorl;ebt a
) unb ben

Unterfctyteb berfelben (*wv yvoewv öiaiQeoiv) tüelfaa^

auf Soften tyrer Union urgiert 8
). 2öenn aber unfer

S. 60 — Nestor, serm. 12 n. 3, 863 - %i u. 6djr. c. 18,

14^2 ; 22, 1460: 6 xtteios av&Qamog.

1) 93gl. bie angegebenen ^arattelfieflen.

2) Theodor. 1. 11 de incarn. Swete 2, 301; ad baptiz. 323:

öiaxtxQinntvat . . ai <pvoei$; in ep. ad Rom. M. 66, 788 —
Nentor. serm. 1 n. 12, 763; serm. 2. 3. 7. 12. 13 ibid.; quat.

16 Mansi 4, 1205.

3) Theodor I. 12 de incarn. Swete 2, 304; adv. Apoll. 1.4,

321 ; ad bapt. 321 ; in ep. ad Phil. 1, 220. 21.
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SBerfaffer fid? entfa^ieben bagegen üerroatyrt, ba§ er jtoei

^ßerfonen (dvo nQoowna) ober jroei 6öfme an Stelle

beä Eingeborenen lefyre (c. 34), loenn er t»on einem

g&tffhi*, einem @o&ne (c. 21. 32), fpridjt, ber ©Ott

unb 9flenfd& 3iigteid^ fei (&€og öftov xai äv&Qfonog

c. 20. 22, 35), mie aud? ber 3Jienfa? trofc feiner jmei

Naturen ein 2öefen (IV ?wov) bübe (c. 21), fo ift fyier=

mit feine luefentlia^e SIbmeidmug t>on ben Slntiodjenern

gegeben. 9JMt berfelben, ja mit uod> größerer (£ntfdjie=

benfyeit t>ermerfen felbft bie @ytremften unter ifmeu bem

SBortlaute na$ bie Slnna^me groeier ^erfonen ober jroeier

©öfyne *). „2Bir fprecfyen nt$t t)on jtuei 6öfynen\ er=

Hart S^eobor mit unferer ©djrift, unb an einer anberen

6teÜe betont er, e3 fei, menn man nottoenbigerroeife ben

llnterfd?ieb ber Naturen annehmen müffe, ebenfo unoer-

brüdjtia) an ber Einheit ber Sßerfon fejtjufjalten
3
). (5$

ftefjt baljer bei ben 5lntiod;enern, nrie in unferer ©$rift,

bem Untertrieb ber Naturen bie Einheit ber Sßerfon

1) ^gl. u. Sdjr. c. 31: ov yaQ uq nodocana övo t^v olxo-

vofiiuv fisgiXo/ntv, ovät viovq övo • . öoyfiazt%ofitv mit 3)iobor

fragm.: Avo viovq xov daßlö ov Xiyto. (Mai: Spicileg. Rom. 10,

87; ap. Mar. Merc. ed. Baluz. 350), Jfyeobor 1. 12 de incarn.

Swete 2, 303 : xal ovx ¥]ör] Avo (pafj.lv xovq viovq, 'iHnbr. D. Saut.

ov yä() övo viovq (pttfttv bei durtfl. adv. Orient. 76, 360.

2) 1. 12 de incarn. 1 c. ißfll. ad baptiz. 1. c. 323 : neque

enim si doas naturas dicimuB, necessitas nos illa coDstriogit,

aut duo8 dicere filios aut duos Christos, quoniam hoc putare

extremae est dementiae. Ifjeobor betlagt f irfj (De Apollin. et

ejus haeres. Swete 2, 332), bafc \l)\n biefe H'cljrc faljdjlidj impu-

tiert roerbe. 2)affelbe ttjat jpäter Stteftoriuö, aber mit bemfelben

Unrecht, $te Övo <pvotiq Maren ifynen eben jroei ootlftanbige , in

unb für fiel) jubfifticrenbe Naturen
,

barjer jtoei ^erfonen, unb jo*

mit tonnte bie Union beiber mir eine äu&erlidje , bie (Sinljeit ber

^erfon nur eine moralijdje fein.
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gegenüber, beiberfeitä bur<£ „eviooig nQoownov" l

) au3=

gebrüeft; aud) fie beFeimen alle eine ^erfon (ev nQootn-

nov 2
), einen ©otyu, einen (££riftu3

8
), ber ©Ott ift unb

DJiejifd?
4
)- ® ie ßigentümlufyfeit , bem btefe

'eine ^ßerfon bejeid^uenben tarnen 6$tifhiä „JeonoTrft'

fHiisuaufügen, teilt unfere ©d?rift mit £l;eobor, bei bem

biefer 3ll fa6 faß ftefyenb ift
6
); bie ^egriffSbeftimmung

aber, bie fie bafcon gibt, vertritt auffälliger ÜHkife felbft

sJieftoriu3, ber an bieten ©teilen erflärt, ber Üftame

XQiozog bejeia^ne bie jtoei Naturen 6
).

ga&t man baö bisher ©efagte jufammen, fo läßt

fi$ unfdjiuer erfennen, ba§ in bem mistigen ßefyrfafc

Dom Unterfa)ieb ber Naturen unb ber (Sinfyeit ber $er=

fon bie 2lu3fül;rungen unferer 6a)rift nidjt nur ba3 a\u

tiocfyenifcfye ©epräge an )\d) tragen, fonbern gerabe mit

beu ertremfteu Slntiod&enern bie größte Uebereinftimmung

1) Theodor 1. 5 de incarn. Swete 2, 293; in ep. ad Phil.

1, 220; fragm. Sach. 45. 50 etc. Sgl. ffifm 1. c. 192.

2) Theodor. 1. 5 7. 8. 15 de incarnat. Swete 2, 292 etc.

— Nestor, ep. 2 ad Cyr. 77, 52 — Acac. Ber. Syn. c. 231

Mansi 5, 1012.

3) Theodor. 1. 15 de incarn. 1. c. — Nestor, serm. 12

n. 3, 850 — Acac. Ber. I. c. — Andr. Sam. bei Gtjrtü adv.

Orient. 76, 348. 72.

4) Theodor in Joan. M. 66, 744: frsöq wv xal av^umoi;.

5) in Hos. M. 66, 225; in Joel. 232. 43; in Arnos. 241.

48 etc. etc.; Symb. 1017. 20; adv. Apol. 1. 4. 996.

6) Jögl. 11. <5djr. c. 24: Xq., ö exazegav <pvoiv xi)v rf la-

ßovaav, r/)v de Xrj<p&eloav örjXol mit Nestor, serm. 13 n. 4 1. c
863 : Christus, naturae utriiiBque appellatio significatrix i. e-

humanitati8 et divinae naturae. 93gl. serm. 3 serm. 7 n. 12.

serm. 13. n. 4. 5 quat. 17 Mansi 4, 1197, ep. 2 ad Cyr. 77.

52, ep. I ad Coel. M. 1. c. 842 etc. 3)eSgt. ©utfjcriust ü. Itjaim :

ep. ad Alex. Hierap. Synod. c. 201 Mansi 5, 983.
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aufroeifen. ©inline 2lu$brücfe, in benen bie neftorianifche

£enben$ offen $u Xage tritt, liegen fid; aHerbing§ in

orthobojem 6inn erflären; gegen btefe 3nterpretation

iebocb, mtttelft beren bie meiften Stetten X&eoborä uub

noch mehr beä 9cefioriu£ ihreä ©^arafterd entleibet

tucrben fönnten, Spricht ba$ ganje bisher entnncfelte

chuftotogifche 6pfttm unferer 6chrift, ihre tonfequente 2luf-

faffung ber eiufchlägtgen Schriftterte
1

) / bie £arfteüung

ber einzelnen ße^rfä^e, bie notroenbtg auf bie Sinnahme

einer nur moralifchen Einigung jmeier in fi$ fubjiftie*

renber Naturen, auf bie Sluffteßung alfo einer göttlichen

uub einer menfölictyen ^ßerfon in (Shrifto &uiau$brängen.

tiefer ©chlufefolgerung mirb man ft<h nic^t entfdhlagen

fömten, wenn man noch bie Ueberetnftimmung unferer

Schrift mit einigen £e^rfä^en ^heobord in Betracht

jieht, in beuen bie neftorianildje Dichtung be8 legteren

fia) ilar funb gibt. X^eobor 2
) lehrt nämlich u. a.

@hriftu$ fei ein 3flenfch geroefen, roie alle 9)ienfchen

(1. 2 de inc. Swete 2, 291), er fei aber Don ©eburt

mit bem ©ott £ogo3 fcerbunben (1. c. 7, L 2), uub

fonftituiere ba^er mit ihm nur eine (moralifche) Sßerfon

(vgl. oben). GbriftuS, lehrt er roeiter, fei ber <£in=

toohnung M hl- ©eifteS in einem r>or$üglicheren SJtafje

aU alle 9Jienfchen gemürbigt roorben, ba er bie »olle

©nabe be$ hl- ©eifteS in fia) aufgenommen, bie anbeni

aber nur in befchränfter Söeifc baran teilnehmen (1. 7

1) %m filjärfften fpridjt fid) Meö au§ in ber ($rflär. $u $ebr.

5, 7 (c. 21, 1457) wo ber^ogoS öoflftänbig getrennt crjdfeint oon

ber „
sJ?atur bes Mitgenommenen."

2) Ueber IfjeoborS (Xfjriftologie im ^iijammenfyang ogL Äifyn

l c. e. 180 ff.
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de incarn. 2, 298). @nblich behauptet er, ©hrtftuS fei

nicht t?on ©eburt an in ber Sugenb nollfommen getuefen,

er ^abe jeboch ben työd)ften ©rab ber Bollfommenheit

erreicht, meil „ber ©ott Üogo§ . . ihm eine immer größere

9JUtroirfung gemährte jur richtigen (Srfütluug feiner

pflichten, alle feine #anbtungen $um Qid *>ex ßhrlöfung

2111er Einleitete, bie meiften feiner fomohl geiftigen als

förperltdjen Reiben erleichterte nnb ihm auf biefe SÖeife

eine üoflfommenere unb leichtere Erlangung ber Xugfttb

ermöglichte"
1
).

$>tefe £er)rfa^e pnben fich in ihrer ganjen 6chärfe

in unferer ©chrift roteber. „ShtifhlS", Reifet e$ auch

„mar t?oflfommener SRenfch nrie mir, mehr als mir aber

hatte er bie (Sinmor/uung unb Bereinigung mit bem

fiogoS" *). SBejügtich ber <£inmohnung be8 hl- ©eifte«

fagt auch unfer Skrfaffer, baS au$ uns Angenommene

fei über feine ©enoffen erhaben, meil eS alle (ShariSmata

beä hl- ©eifteS in fid? aufgenommen habe 8
). Sluch eine

ftttliche Beroottfommnung Shrifti mirb entlieh in unferer

1) 1. 7 de incarn Swete 2, 198. Sgl. 1. 14, 308, adv.

Apoll. 1. 3. Swete 2, 314. 16., fragm. »yr. bei Lagarde 6.101,

überfefet ö. Sach 64.

2) löfjt u. <Sd)z c. 10: xiteioq av^ptonog fjv u><; t)fifl<;.

el%e 6$ nliov TjfxTv xov &fov Aöyov x^v ivoixijaiv xe xa) Fvuhjiv

mit Xtyeobor (I.e.) Homo Jesu« aimiliter omnibus bominibus...

inhabitato non secundnm communem inbabitationem . . sed

juxta quamdam excellentem, qua etiam adunari dieimus utraa-

que natu ras.

3) Cgi. u Sehr. c. 21 : Td 4g fyutbv htfpdkv . . . xö fisxöxovq

*X0V* 7lXtov€Xtit t<j> zgloiiaxi, iv kavx<jt Sf^dfievov navxa xa

XttQlanaxa xov navaylov Uvev/iaxog mit Jtyeobor : 1. 7 de incarn.

Swete 2, 298 : Ovxoq fäv yaQ 8Ai?v x>)v x*Qlv To€

dv havxib £öi£axo.

V>toi. Omttt«iWrlft 188«. $<ft III. 29



450 ßfjrfatb, 2>ie ©djrtft : IJsqI rJfc rov KvqIov tvav&QwnfyjewQ.

©cfyrift au3gefpro$en unb tüte bei Styeobor auf ben

£ogo$ alä ityre Urfadje jurücfgefütyrt. Die 9Jlajeftät

ber ©ottfyeit mit ber ©d&roä$e ber -üftenfd^eit tjerfjüüenb,

Reifet e<3 bei ber ©d&itberung be3 $ampfe£ mit bem ©atan,

fyabe ber £ogo£ ben fi<$tbaren SÄenfd^en jum Jtampf ge=

falbt unb ben ©ieger gefrönt. „SBon Qugenb auf tyat

er ibn bie Xugenb gelehrt unb nad&bem er il;n jum

©ipfel ber ©ereetytigfeit geführt, unbefiegbar beroafyrt

unb üor ben ©efd&offen ber ©ünbe gefd^ü^t"

$)te ©dtyrift neql %fjg t. Ä. ivav&Q. oertritt alfo bie

aniiodt>enif<fye ß&riftologte nad? ityrer eptremften ©eite tyin;

bie 3u9 e&örigfeit ^re^ 35erfafferS jur antioc&entfd&en

©$ule fann bafyer feinem Svottfd mefyr unterliegen.

3m folgenben fofl nun biefer Sßerfaffer näfyer beftimmt

merben.

1) c. 11 : Kai natdd&fv fiev t^v OQerljv ixöidägaq xcd (J<-

xaioovvrjq flg dxQdiaxov ayaywv, drjzirjzov 6s tpvkagaq. Sgl.

Theodor. Adv. Apoll. 1. 3 Swete 2, 314: ad perfectionera dn-

cebat ipsum. 8ßt. u. Sd)r. c. 12, 1437, c. 29, 1469 mit Adv.

Apoll. 1. 3 316. 18 de incarn. L 7, 296.

(€d)(u§ folgt im nlAftfn \yjt.)

(6. 406 Ift 3orifr(ung ftatl ©djlufe ,u leffn )
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3.

Martin V unb bas ftottüü noii tfouftanj.

$ou ^rof. Dr. ftunt.

©egen (Snbe bc£ 15. 3atyrbunbert$ fam bie 2lnfiä)t

auf, Martin V fei oon ber ©pnobe \)on lonftanj um

53eftätigung ifcrer Scfd) lüfte gebeten tuorben, unb roenn

ber erfte ober einer ber erften, bei benen un£ bie 2ln-

fid^t entgegentritt, £urrecremata in feiner Summa de

ecclesia 2, 99, ben Sßapft nietyt eine Approbation, tooljl

aber toegen ber 53efä)lüfte ber 4. un& 5. ©ifcung in

ber S3uüe Inter cunetas (gegen SBicltf unb #u8; £ar--

buin 8, 905) eine Sfteprobation au$fpre$en läßt, fofern

bort bie toerfaftungemä&tge ©teQung be3 ^apfteS ba^in

präjiftert fei : quod papa canonice electus . . sit succes-

sor beati Petri, habens supremam auetoritatera in

ecclesia Dei, fo na^m man balb getoöfynltd) au, ber

©pnobe fei eine, freiließ bef^ränfte Approbation ju teil

getoorben. 6o er$äf?lt SRatynalb Ann. 1418, 2: ÜRarttn

jei in ber legten ©ifcung na$ alter 2öeife t>on ben

Tätern gebeten roorben, bie 93ef$lüffe ber ©nnobe mit

apoftolifa)er Sluftorjtät 311 beftätigen, unb er fyabe, tüte

man beriete (tradunt), geanüoortet : er merbe alle con-

29*
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452 ftunf,

ciliariter erlaffenen $5efrete in ©laubenefachen aufregt:

erhalten, unb er beftättge, roaä fo burch ba$ ßonjil ju--

ftanbegefommen fei, unb nicht anberä noa) auf anbete

2öeife. ©päter erfcheint bie be$ügliä> 23itte gewöhnlich

nicht mehr, unb fie mürbe roa^rfc^eiiilid? beäroegen roeg=

gelaffen, toeil fie in ben OueUenberta)ten lebiglid) feinen

33oben §at. 2lber bauon abgefeben, behauptete fid? bie

2Inficbt bis in bie neuefte %e\t herein. 9Jtan nahm alfo

an, bafe bie t>on SRatnalb angeflogenen 2Borte 9)iartin3 V

fid? auf ba$ ßonjil unb » feine 93efd)lüffe befielen unb

eine beict/ränfte Approbation beSfelben enthalten. S89I.

©iefela, &hrbuch ber &©. 2, 4 (1835), 45; Finger,

£c\)xb\i$ b. m. 2 (1838), 351; $eftle , flonailienge=

fehlte 1. 21. 1 (1855), 45. 53; ©cbmab, 3obanne*

©erfon (1858) ©. 514. £efele, um beffen Söorte an*

juführen, bemerft bementfprecbenb (©. 46), Martin V
habe ton ben ßonftanjer Söefcblüffen nur baä approbiert,

tuaS in roateriis fidei conciliariter et non aliter nee

alio modo befretiert roorben fei.

S5ie Sluffaffung ift aber unrichtig, wie guerft burch

£übler in ber Schrift: $)ie Äonftanjer Deformation 1867

©. 263—280, gejeigt würbe. $ie fraglichen ©orte haben

eine ganj beftimmte öejiehung, unb fie bürfen baher

nidfct ohne weiteres auf baä fton$tl als ©anjeS über:

tragen werben. £>er ©achterhalt ift furj folgenber. 2lu$

2Inla& beS 5triege^ flWijchen $olen unb bem £)eutfchorben

hatte ber $)ominifaner Johannes t>on galfenberg, wie man

fagte im Auftrag ber £>eutfa)herrn, eine heftige ©chmäb ;

fchrtft gegen ^olen terfa&t, in ber er behauptete, e$ fei er*

laubt, bentföntg unb aOe feine Untertanen 3U töten. 3)ie

6a)rift führt ben Xitel: Satyra contra haereses et
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cetera nefanda Polonorum et eorum Regis Jagyel fide-

liter conscripta. $)ie Angelegenheit tourbe in ftoitftatlj

rerhanbelt unb bie ©chrift jundchft burch bie 5Berfamm=

hingen ber Nationen verurteilt. 3)ie $olen betrieben

noch toeiter eine Verurteilung burch ba£ Jlonjil alä folche£,

ba nur einem berartigen Vefcblufc ©efefcesfraft gufam,

unb fte fanben babei bie Unterftüfcung ber ^ranjofen,

ba ber gran$i£faner 3°(?ann $etit in granfreicb eine

ähnliche Se^re vorgetragen ^atte. $)a3 .ftonjil, machte

man geltenb, roerbe feiner jmeiten Hauptaufgabe, ber

Ausrottung ber $ärefte, titelt genügen, wenn e£ jener

gefährlichen £e(tt nicht entgegentrete, unb fidj vielerlei

Vorroürfe ^ujietjen. $>a aber bem Eintrag früher nicht

entfprochen mürbe, tourbe er noch in ber legten 6ifcung ein=

gebracht, unb bieg, nachbem mit ber üblichen (5ntlaffung$=

formet ber offizielle 6chtu& bereite uerfünbet mar. 2)ie

Angelegenheit veranlagte ^efttge Debatten; einige er=

regten gerabeju Tumult; bie Sifcung brohte fich unge=

bührlich in bie £änge $u erftreefen; eben foUte ein ein-

fcblägigeä 6d;riftftücf vorgelefen roerben, als burch ba$

Eintreten beä ^apfteS bie Verhanbtungen abgefchnitten

nnirben. Martin gebot StiOfchtveigen unb gab jiterft

felbft, hernach burch *>en ßonfiftorialabvofaten Auguftin

von ^ifa bie im öffentlichen bereite befannte (Srflärung

ab. S)er Vorgang tvirb in ben verfdhiebenen ^Berichten

ober «ganbfehriften in ber #auptfache burchauS überein=

ftimmenb bargefteKt. Einige ^anbfehriften treffen auch

in bem SBortlaut ber päpftlichen (frflärung auf$ engfte

jufammen ; bie ÜBolfenbüttler unb fieipjiger tnSbefonbere

gehen in ber Ausgabe ber ÄonjiUaften oon 0. b.

$arbt t. IV p. 1549—1559 nur in einigen untergeorb-
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neten Söorlcn auäeinanber. £)ie Seidiger |>anbf<$rift,

bereu 5kri$t au$ bura) £arbuin (8, 900) aufgenommen

nnirbe, giebt aber bie ©rflärung allem uad) am üoDU

ftänbigfteu wnb getreueftcn lieber, unb bemgemäfj fei ber

Scr}Ui6fa$ ber einfcblägigen $}arftellung naa) fyx fyier

mitgeteilt. (Sr lautet (p. 1558 sq.)- Quibus sie pro-

positis, protestatis, requisitis et oblatis
,

praefatus

sanetissimus dominus noster Papa, cum nonnulli alii

multum dicerent et tumultum facerent, imposito omuibus

silentio, dixit, respondeudo ad praedicta: quod ornnia

et singula determinata et conclusa et decreta in raa-

teriis fidei per praesens sacrum concilium geuerale

Constantiense conciliariter tenere et inviolabiliter ob-

servare volebat et nuuquam contravenire quoquomodo.

I]>saque sie conciliariter facta approbat Papa, omnia

^esta in concilio conciliariter circa materiam fidei, et

ratificat et uon aliter nec alio modo.

$!te 2öorte be3 ^apfte^ be$iel>en Rdj, luie man

leidet fielet , auf bie galfenberg'fcfye Angelegenheit , unb

iubem Martin betont, Dafe er ba$ in materiis fidei

conciliariter ©efdjloffene feftfyalte unb nur biefeS, erflärt

er, bafj bie in ber Angelegenheit blo& nationaliter ober

blo& üon beu Nationen gefaxten s
-8efa)lüffe für tyu niebt

üerbinbltc^ feien; inbem er ferner ben 33erl;aublungen

ein @ube madjt, lefjnt er bie oou ben $olen gefteHte

gorberung eines foi^tliaren $kfdjluffc$ über bie galfen;

berg'fcbc Schrift ab. £>ic 6aa)e unterliegt feinem

3toeifel. .jpefele gab beim in ber $auptfad)e $übler

aud) fofort rec^t, aU er bei ^efjanblung ber ©efe^iebte

bee $onftan$er Jton)it£ toieber auf beu Sßunft 3U fpred?en

fam. 9tur meinte er, bie äßorte getyen ni<$t lebiglia),
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tüte #übler betonte, auf bie galfenberg'fdje Sadje; fic

fjaben vielmehr neben ber fpejieüen nod^ eine »eitere

33ebeutung unb fie begießen fid& neben jener 2lttgctegen=

tyeit auä) auf baS ßonaü überhaupt. „Wit Ausnahme

be$ 2BorteS ,lebigliay, fajreibt er 33b. 7. (1869), 369,

fönnen roir biefer Anfia?t beitreten, inbem uns fd&eiut,

ba& ber ^ßapft bei obigen 2Borten aUerbingS in erfter

£inie bie galfenberg'fdjje ©aa)e im Auge fyatte, aber bei

biefer ©elegenfyeit jugleia} aud& eine limitierte

Approbation ber flonftanaer 93efd)lüffe auSfpraa)". ®r

fud&te alfo ju vermitteln. $)ie alte Auffaffung foU nebeu

ber neuen boa) nodj einigen $la($ behaupten.

©rünbe für bie Anftd&t »erben inbeffen ntdjt vor;

gebraut. $)ie Anfid&t felbft toirb nid&t einmal mit @nt=

fa)iebenfyeit, fonbern nur mit 3urüdtyaltung oorgetragen.

3JJan fann beS^alb and) ni$t mit 53efiimmtf>ett fagen,

worauf fie fluten foU. Wut Vermuten läßt e$ fidjj,

baß fie ettoa bura) bie Söorte omnia et singula deter-

minata etc. veranlaßt tvurbe. $enn biefe 2öorte, fönnte

man geltenb machen, fielen auf ettoaS 2öeiterea als eine

einäelne beftimmte Angelegenheit, fie bejiefyen fidf> auf

bie gefamten SSerfjanblungen beS ßonjtlS. 3n ber %fyat

erflärt Martin, bag er alle conciliariter gefaßten ©laubenS*

befa)lüffe anerfenne. Aber er erflärte aud) nid&t meiter,

unb felbft jene ©rflärung gab er nia^t um i&rer felbft

mitten ab, fonbern im Qntereffe einer ganj anberen An=

gelegenfyeit. @r toodte mit ifyr einfach feiner Stellung

jur galfenberg'fc^en 6aa)e AuSbrucf geben; er t^at bteS

aber ni<$t bireft, fonbern tnbireft, inbem er erflärte,

mela)e von ben ©laubenSbefaplüffett er als giltig be*

traute, meiere nia;t, unb nur beSmegen fpradjj er von
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omni» et singula iletermiuata etc. $3ei biefem Sacbs

Dermal! tatin aber t>ou einem Slusfprucfc über baS ©efamt-

foii3il neben unb in ber Chrflärung über bie galfenberg'fcbe

Sacbe offtnbar uiebt bie SRebe fein, $ie €acbe ift burdj*

au$ flar, unb fie tmirbe in SBätbe auti) ton £efele f°

aufgefaßt. ®enn als er in ber jtoeiten Auflage feinet

Oroßeu SHerfee $bb. 1 (1873), 52 ben $unft pm brtlteu=

mal ju befjanbcln batte, fprad) er fich babin auS: „3öir

baben fdjon im 7. 53anb ber ßonjiliengefcbtcbte ©. 368 ff.

(im Anfdjluß an £übler) gezeigt, baß fta) bie fragliche

Äußerung 3)iartinö lebiglicb auf bie galfeuberg'fcbe

(Spejialangelegeubeit, bie )it Äonflanj tterbanbelt mürbe,

bejiebe". £>a£ ift nun aflerbiugS nicht ganj riesig.

2Bie lüir eben gefe^en, ftebt im 7. 93anb vielmehr ba$

©egenteil, unb mit $ücf ficht auf biefen Söiberfpruch

fonnte man 311 ber Vermutung fid^ veranlaßt fühlen,

t-or bem „lebiglicb" fei ein „nicht" aufgefallen. 2Birt>

iubeffen bie weitere Ausführung berüeffichtigt , fo fteflt

fich biefe SBermutung nicht aü gerechtfertigt bar. §olgt

auch für bie 3u^cfnal;me ber früheren unb bie 2luf^

fteDung ber neuen Anficht feine eigentliche s-8egrünbung,

fo roirb boeb eine AuSeinanberfejjung über bie Stellung

9J?artin$ V $um Äonftanjer ^onjil gegeben, bei ber

jene Anficht in Söabrbeit uiebt befteben fanu. 2öir bürfen

baber auuebmen, baß £efele julefct, roie feine Söorte

befagen , ber fraglichen Äußerung Martins V alle 53e-

jiebung auf ba£ &onftan$er Ronjil im galten uabm

unb fie nur als eine (Srflärung De3 ^apfteS über feine

Stellung ju ber Battenberg' fcheu Angelegenheit faßte.

3)ierfmürbiger roeife ^at aber bie neueftc Anficht

be3 gelehrten SBerfafferS ber £on$iliengefchtchtc, toenn
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icb ttoii meinem Setyrbueb b. 5t@. (6. 340) abfege, feinen

Eingang in bie fat(jolif<be Sttteratur gefunben. $ie mir

befannten Äirdjen^ifiorifer nahmen entweber bie oon

^>efete felbft aufgegebene jweite 2lnfi<$t auf, wie 93rüd

5t@. 4. 3. (1888) 6. 448, Sungmann, Dissertation«*

5, 312; ober fie brüden flc^ fo über bie 6a$e au«,

ba§ man annehmen mufj, fie galten noefy an ber ganj

allen Anficbt feft, wie ÄrauS ft®. 3. 51. ©. 444 unb

£ergenrölber m. 2. 21. 2, <J0, 3. 91. 2, 696. SBober

biefe ©rfebetnung? 3ft etwa bic fpätere ^efelc'fcfce 2lnf=

faffung gänjlieb unbeachtet geblieben? Ober glaubte man

ibr eine wiitere Beachtung nicht fchenfeu 311 biirfcn,

weil iljr Feine näberc Söegrünbung gegeben würbe?

Ober glaubte man gar, fie aU unrichtig jurüdweifen 51t

muffen? 2lUe t3 fieb bamit Gewalten mag, ba$ golgenbe

wirb geigen, bafj bie 2lnfi<ht bie eiujtg b^tbare ift.

SBor allem fleht bie Annahme, -JJcartin V habe mit

jener Äußerung augleid) ba$ Äongil betätigen wollen,

mit ber fcotyen 33ebeutung be3 Sitte« einer berartigen

Approbation burebau« in Sßtberfpruch. (£$ (oQ nidjt

betont werben, bafj ein 2lft oon fo eminenter Söicbtigfett

febriftlicb unb feierlich in einer SBuHe, unb niebt münb*

lieb iw ein paar flüchtigen SBorten erfolgen foOte ; aber

man oergegenwärtige ftch nur bie Umftänbe, unter beneu

bie SBorte gefproeben würben, @ben fcerrfebt in ber

SSerfammlung wegen ber gatfenberg'fcben Slngelegenbeit

noeb große unb teilweife tumultuarifdje (Srregtbett ; ba

ergebt ftch ber $apf* unb giebt niebt bloß über bie auf--

regenbe Streitfrage, fonbern auch, unb jwar, was wobl

SU beaebten ift, obne über bie weitere Tragweite feiner

2öorte nur eine leife Slnbeutung ju geben, über ben
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öFumenifcben ßharafter be« Äonjtl« fein Urteil ab. 3ft

ba« tuahrfcbeinlich? 3ft ba« glaublich? $>a« märe für*

wahr eine ganj aufeerorbentltche gormloflgfeü, unb ein

}o aller Orbnung nriberfprecbeube« Verfahren ift geuuft

nicht el?er anzunehmen, al« bi« e« toirfltcb betoiefen ift.

©on einem Eetoet« ift aber fcier fchlechterbing« feine

31cbe , wenn ntc^t etwa bie feit bem 16. Qa&rtyunbert

befiehenbefalfche Sluffaffung ber (Mehrten bafür gelten foll.

Qu ben Quellen ober 2lften fpricbt alle« für ba« ©egenteil,

ober bafür, bafe bie ßrflärung nur mit SRücfficht auf bie

galfenberg'fcbe Streitfrage abgegeben würbe. 9Rit ben

Korten : Quibus sie propositis etc. toirb nach Darlegung

ber erregten 2>erhanblungen in ber oben angeführten

Stelle §u ber <£rflärung übergeleitet; cor Anführung

ber päpftlicben ©orte wirb noch befonber« bemerft, fie

feien eine Slntroort ad praedicta, b. h- eben auf bie

galfenberg'fd;e Sache. Alle« toei«t alfo auf biefe An-

gelegenheit unb nur auf fie f)in.

$aju fommt ein ©eitere«. 2Bie au« bem Obigen

hervorgeht, fallen bie SBerbanblungen über bie galfen=

berg'fcbe grage nicht in ben Bereich ber £age«orbnung

ber ©chlufjfifcung be« tfonjiU, fonbern fie nahmen erft

ihren 2Infang, nachbem mit ben ©orten: Domini, ite

in pace, ba« ßonjil bereit« offiziell gefchloffen toar. $>ie

päpftliche ßrflärung fällt alfo ebenfalls aujjer ben Se*

reich be« orbentlichen ©erlaufe« ber ©i&ung, unb auch

biefe« 9)?oment muß un« abhalten, fie auf ba« ßonjU

überhaupt $u begehen. Ober foHte etroa anzunehmen

fein, benn anber« lägt ftcb unter biefen Umftänben bie

Sache nicht beuten, bem ^apfte fei roährenb be« Streite«

über bie galfenbevg'fcbe Angelegenheit ber ®ebanfe ge;
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fommen, er wolle, tnbem er über biefe ft<$ auäfpredje,

$uglei# n ad) träglich über feine ©tellung pm Äonjil

überhaupt ftd> augern. $amit würbe tym nur eine

neue unb noch größere ftormlofigfeit jugefchrieben.

©oDte man aber je über biefe ©chwierigfeiten ^iu-

wegfehen, fo ergebt ft<h eine »eitere unb noch bebeutenbere.

£ie t^atfäc^li^e ©tellung -ättartinä jum tfonjil entfpricht

nämlid) ber fraglichen (Srflärung nicht einmal fyalb-

wegS, unb bocb müßten beibe roentgftent in ber §auph

fache in Uebcreüiftimmung flehen, wenn bie Sluffaffuug

auch nur einigen @mnb haben follte. $a$ flonjil hotte

befanutlicb brei Hauptaufgaben : bie |>erfkllung ber fach-

lichen (iin^eit, bie SluSrottung ber $ärefie unb bie fira>

liebe SRcform. 3n bet gebauten (Srflärung ift aber au3=

brüeflich nur oon ben materiae fidei bie Webe. 2Ufo

wären mit ihr, wenn fie auf ba$ Äonjil überhaupt be-

$ogen wirb, alle Slnorbuuncen ber ©pnobe betreffenb

bie Union unb Reform ber tfirche oom $apfte als niä)U

öfumenifd) ober nicht t>erbinbli$ bezeichnet worben. Sollte

baS jemanb ^eute noch, nachbem ber 93oben, auf bem

ehemal* biefe Behauptung erwaehfen ifi, aU ein burchauS

trügerifcher ftch erwiefen fyat, eruftlich ju behaupten

wageu? 3>ie ©tellung SMartmä ruhte ja felbfi auf beu

UnionSbefchlüffen ber ©puobe. (sbeufo hat er au bem

SReformationSwetf felbft einen bebeutenben 5lnteil. £>ie

allgemeinen SReformartifel würben in ber 43. ©ipung in

feiner ©egenwart oeröffentlicht, unb bei jebem flehen au

ber ©pifce bie SBorte: Martinus «»piscopus servus ser-

vorum Dei ( jparbuin 8, 873). (Sntfprechenb bem $ifret

Frequens würbe t>on i^m bie ©tynobe ^at)ia=©iena üer=

anftaltet u. f. w. #efele bemerft beö^lb fogar in 33b.
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7, 372, roo er noch fettfl bie ^ier befämpfte Olnft^t

üertritt, nicht blo& in 2. 2L 8b. 1, 52, mit r>oHem 9ied?t

:

„bamit (ba& er mit ben fraglichen Söorten auch fetner

6teüung jum Äonjil überhaupt SluSbrucf geben moOte)

fann er jebocb nicht ^aben fagen motten, bafe er allen

anbern 93efchlüffen , meldte ni$t ©lauben3fad?en
betreffen, feine 93eftätigung vorenthalte; benn er fyäite

ja fonfl a. auch ben S^eformbefreten ber 39. Sifcung

(meil fie nicht de materiis fidei hanbeln) feine ^Beseitigung

entzogen, unb hätte b. rea^t ungefchicft fich felbfi ben

SBoben unter ben güfeen meggenommen; benn auch bie

befreie, burch roelche Johann XXIII unb SBencbift XIII

abgefegt unD eine 9teutuabl angeorbnet würbe, hobelten

nicht de materiis fidei. $a$u fommt, ba& Martin V
fchon in feiner SBuIIe t»cm 22. ftebruar 1418 fem jeber=

mann bie Slnerfennung »erlangte, ba$ tfonftanjer Äonjil

fei ein allgemeine*, unb ma£ e$ in favorem fidei et

solidem anirnarum nerorbne, müjfe feftgehalten merben.

(Ex anerFannte fonach ben allgemein toerbinbenben, alfo

öfumenifcheu (J^araftcr auch anberer betrete, als beren

in materiis fidei". €o ift e$ jmetfelloS. Unb menn

e$ fo ift, ma$ folgt bann, menn mir, bie fragliche 2lnficbt

fefthaltenb, 3Jiartin V am ober otelmehr nach bem SaMufe

be£ flonjilS erklären laffen, er erfenne nur bie conciliariter

$u ftanbe gefommenen ©laubenSbefrete an? $ie gotge

liegt nahe. $ann muffen mir fagen : er höbe nicht ge*

mu&t, maö er that, ober er b<*be über bie hochwichtige

Angelegenheit in ber oentbar ungefchiefteften SBeife ftch

auägebvücft, ba er nur einen Seil ber $efrete ber ©tynobe

anerFannte, bie beiben anbern Seite aber burch bie (Sr-

flärung t>erroarf, obmoht er fie in ber ^auptfadje meber
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toerroerfen formte nocfc wollte. 3)a$ ift bie Äonfequenj,

bie fidj mit unbebingter 9lotroenbtgfeit ergiebt , unb fo

für)rt bie Slnfu&t, bie einem einteiligen furialtfttfdjen

^arteiintereffe Den Urfprung, einer einfeittgen unb un=

befonnen am Sitten flefrenben apologetifcben £enben$ ifjre

lange $auer toerbanft, fc&lie§lid) ju einer f$h>eren 2ln=

ftage gegen ben Sßapft.

@traa$ auberS würbe fi$ bie ©a<$e freilicb ffcelleii,

wenn bie ©orte in luateriis fidei in ber (Srtfärung be$

Zapfte* 3U ftreidbeu wären, unb ber gaH tfi beäwegen

nod) fur$ p berühren , weil bie ©orte in ber 53raun-

fäweiger #anbfdt>rift bei b. #arbt (4, 1652) fehlen

unb £übler (©. 267 f.) üon biefer bemerft, fie &abe

ben Vorgang am forgfamfien regiftriert unb fie verbiene

befonbereS SBertvauen , weil fie in äonftaug felbft, bie

beiben anberen aber etwa« fpäter entftanben feien. S)ie

(£d}t^eit ber ©orte tft aber ni$t mit ©runb ju befreiten,

unb fie würbe, fo weit ity fe^e, bisher audj niemal«

im @rnfie beftritten. $aS 2llter entfefcetbet für ft* allein

nod? ni$t über bie ©üte einer £anbfc$rtft, unb r)ier

fommt no<$ befonber* in 93etra$t, ba& bie 93raunf$weiger

£anbf$rtft, wenn fie awi) im übrigen ben Vorgang am

forgfälttgften barfieüen mag, bodj gerabe bie ©rflärung

beS SßapfteS ni$t in ir)rem ©ortlaut, fonbern ftd>tlü$

in abgelürjter gorm giebt. ßublt* fällt in« ©erntest,

ba& ba« SluSlaffen ber ©orte fi<$ er)er begreift als it)r

3ufa(. gür bie galfenberg'fcfce Angelegenheit Ratten bie

©orte in ber Styat nttyS ©efentlicM 8" &ebeuten ; für

fie lag ber #auptna#brucf auf bem ©ort conciliariter.

Um fo leidster alfo fonnten fie bur# einen abfürjenben

Referenten weggelaffen »erben, unb um fo weniger ift
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anjunefjmen, baß fie, wenn nid^t gefprod&en, burdj bie

anbern Notare, bie bod) audb tiic^td Ueberflüffigeä auf-

Seidenen wollten, aufgenommen worbeu fein follten. $)ie

(Scheit ber 2Borte barf bafjer als ft$er gelten. 2ßo0te

man fie aber je in Slbrebe frieden, fo würbe nid?t niel

gewonnen. $)eun wenn au$ eine 6a)wierigfeit bafyiu

fällt, fo bleiben bie beiben anbereu ttoflauf beftetyen.

s)kd) bem Sflorftetyenbiii bürften Sinn unb Tragweite

ber üielbefprodjenen SBorte 9ttartinä V feinem 3 ro eifel

me^r unterliegen. @£ ift inbeffen noä) ein weitere* 2ßort

be$ ^ßapfted in SJetradjt $u )ie$en. Unter ben 3ra9en /

bie in ber 2Jufle Inter cunetas ben verurteilten Se^ren

SßiclifS un-> £>ue' beigefügt finb unb bie au bie ber

£ärefie nerbäc&tig.ten Sßerfoneu gerichtet werben füllten,

beftnbet ftd) aua) bie: Ut.ru ni credat, quod illud, quod

sacrum conciliuni Coustantieuse, universalem ecclesiam

repraesentaus, approbavit et approbat in favorem fidei

et ad salutem animarum
,
quod hoc est ab universis

Christi fidelibus approbandum et tenendum etc. {Jqclx-

bmn 8, 914), unb fyux ift bie grage, wie bie 2Borte

iu favorem fidei et ad salutein animarum gu fäffen finb.

£efele fäfcrt in SBb. 1 (2. 21.), 52, an ber oben 6. 460

angeführten ©teile mit ben ©orten fort: „Söieberfcolt

bcjeidjnete er ba3 tfonftanser Ä0113U als a II g e me i n e $ /

aber eine gauj allgemeine 53eftätigung beSfelbeu au$ju=

fprecfyen hütete er fia% unb gerabe feine 2Horte in favorem

fidei et ad salutem animarum freuten einen reftringie:

reu ben Ctyarafter ju haben. @r beukk bamit an,

bafj er einige Stefrete non ber SIpprobation ausnehme,

wollte fieb aber offenbar im Qntereffe be£ griebenä niä)\

beutlicber au3fprea)en". 2ßie ba$ „freuten" anbeutet,
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ftetyt £efele ber refkingterenbe (Sfyarafter ber SSorte m#t

feft. S)erfelbe ifi in ber %\)at auö) ni$t $u erroeifen,

obwohl er, tt>ie baS $u ge^en pflegt, nadjbem et einmal

als möglich unb btd 511 einem getotffen ©rab toahrf#ein=

liti) au$gefprod&en mürbe, burä) anbere fofort al« mehr

ober meniger jt$er bargeftellt toirb. $)ie 2Borte fönnen

an fta? ebenfo gut als Hppofttion mie aU Sfteftrtftion

gefafet werben, unb ber ©tanbort unb ber Äonteyt ber

SBorte finb jener Interpretation günftiger al$ biefer.

$>ie 2Borte fielen in einem $ohiment , baä jur lieber

führung, besto. jur Untertoeifung ber ber £ärefte ner-

bärtigen Sßerfonen bienen follte. 3ft aber bei fola>r

SBeßimmung be3 6a)riftftücfe§ anzunehmen, fein 55erfaffcr

ober Martin V fcabe aueb nur leife anbeuten toollen,

*ßapfi unb ßonjtl feien in gehnffen gragen uneinä?

$er angeführten grage geht unmittelbar folgenbe oorauS

:

Utrum credat, teneat et asserat, quod quodlibet con-

cilium generale et etiam Constantiense universalem

eccleeiam repraesentet ? S)er ©efragte fyat alfo uor

aflem ba3 Äonjil t»on Äonftanj als ^Repräsentanten ber

©efamtfirdje anjuerlenneu, unb nad&bem er biefeS gethan,

follte man ihm fofort, menn au# nur inbirefte, ju t>er=

fielen gegeben höben, bafe nid&t alle Slnorbnungen beS^

felben gültig feien, fonbem nur bie in favorem fidei et

ad salutem animarum getroffenen ? SWan follte ihm nahe

gelegt \)abtn, ein allgemeine« £on$U fönne betrete aua)

ni<$t in favorem fidei et ad salutem animarum erlaffeu?

£)a$ ift genug fehr untt>ahrfa>einli(h, unb bemgemafc giebt

auc^ *>k\* Uimn 2luff<hlu& über bie Stellung

SRartütS gum^onsiloonÄonfianj ober feinen SBeroeiS, baß

ber Sßapft nic^t alle betrete beS tfonjils anertannt fyabe.
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f
HRorttn V unt> ba3 ftonail Don Äonftanj.

2Benn aber bie 6$riftftücfe ober bie fd&riftlufr über*

lieferten SluSfprüd&e be$ $apfie$, bie für bie Slnficbt,

HHarttn V tyabe einige $)efrete De3 £on$il$ öerworfen,

ju fpredjeu fdjeinen, in 2Baf>rfcät fie uicbt beWeifen, ifl

bann etwa angunefymen, er babe wirf(id> ade 93efd)lüffe

ber ©pnobe anerfannt? ©icberltd? uic^t. ©elbft wenn

er etwa unter ben tfarbinaleu fidfr befunben bätte, roeläV

ber 4. unb 5. ©i&ung anwohnten, was aber nufct ber

gall ift, fo mürbe er bccf) aU Sßapft ben bamal* au&

gefprodfrenen ©runbfafc t»on ber ©uperiorität be$ Äon$il$

über ben päpfUtcben ©tubl nicbt anerfannt fcaben. £a*

tbat er fo wenig al$ feine ÜRacbfolger. SDarauS folgt

aber noa) nicbt, bafe er feinem oerwerfenben Urteil aud)

föriftlicben 3u$&rucf gab ober es fonft $u weiterer tfennt*

nU brachte. Unb ber @mnb feined 6a)roetgen8 liegt

nabe. Die 3eitocrbältniffe gematteten tym nicbt gu reben,

unb wenn er je gefprodjen ^abett follte, fo fam t»on

feinen ©orten roenigRenS nicbtä auf bie SRacbwelt. Söenn

man ba&er mit SRücfftcbt auf bie oben befprodjenen

$ofumente bemerfte, er babe „offenbar im Sntereffe be«

griebenS nidjt beutltcber fi<b auSfpredjen wollen", fo tR,

ba jene ©t&riftRticfe bie tynen früher jugefa)riebene Bc^

beutung nicbt fyaben, üielme&r ju fagen, bafe ba$ gleite

3ntereffe t^ti bewog, bie grage überhaupt nicbt in bie

Oeffentlicfcfett ju bringen.
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l\ t)tufiontn.

i.

ftoH}ilititQrf4i($te. ftaaj ben CucOcn bearbeitet Don «. 3.

o. flefele, ber *Pfnl. unb $f)eoI. $>oftor, $öifa>f Don

^Ottenburg. Sortgefefot Don 3- Ättblunl £etjeiirötf)cr.

^djter «anb. greiburg, fcerber. 1887. VII, 89Ü ©. 8.

@8 toar bie 2lbfi$t beS £rn. SBifa)of$ Dr. t». #efele,

bie äonaUtengef$i$te bis jur ©pnobe oon Orient ein=

fcblicfeti* fortjufefcen. Stö er aber 1874 ben fetten

Xeil be$ fiebenten 93anbe$, enttyaltenb bie ©tpnoben oon

$ajel unb gerrara^lorenj, t>eröffentlt$te, fa& er ft$ 8^

ber (Srflärung oeranlafit, bafj ba3 hereingebrochene Sllter,

oeränberter fiebenäberuf unb befonberS ber Umftanb,

baß bie Sßrotofolle beS ÄonjÜS oon Xrient, t»on beffen

©eneralfefretär Siföof 9RafarelIi angefertigt, noa) nicht

gebrueft feien, ihn jur Slenberung jenes planes uötigen.

2)ie SBorte würben in ber theologi[chen SBelt allenthalben

mit ©ebauern aufgenommen. ®a$ 2öerf roar fo fehr

einem $ebürfni$ in ber theologtfehen Sitteratur entgegen

gefommen, feine h°&e miffenf^ajtlic^e Skbeutung mar

oon allen Seiten anerfannt roorbeu, fo bafe man ferner

Xfreol. Cua«»Hö)rift. 1888. $cft III. 30
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bem ©ebanfen ©ingang gemährte, es folle untjoflenbet

bleiben. $)aS Vefürdjtete trat glütflid&erweife nidjt ein.

©in fyerüorragenber (Seiender, $r. ^rofeffor Dr. $ergem

röt^er in SBürjburg übernahm in Välbe bie gortfefcung.

S)a beffen SebenSfMung aber ebenfalls furj barauf

eine bebeutfame Sttenberung erfuhr unb ifym fein neues

unb fyotyeS 2lmt neue Aufgaben unb Verpflichtungen

braute, ba er überbteS bur$ ßrantyeiten unb inSbefonbere

Slugenleiben fyeimgefudjt mürbe, fo f<$ien bie 2öeiter=

füfyrung fofort wieber in grage gebellt ju fein. $)ie

©djwierigfeiten mürben inbeffen glücfltcfc überwunben.

$)er $r. Äarbinal lieg bie i&m lieb geworbene Arbeit

nie ganj aus beu SHugen. (£r führte bie fefcon in SBür^

bürg begonnenen Vorarbeiten, foweit eS bie neuen Ver*

tyältntffe gematteten, rüftig weiter, erfhebte mit (Sifer bie

Vereiterung beS üorfyanbenen Materials, woju tym bie

feiner Dbfjut unterfteHten ar<$itoalif<$en Sdjäfce beS VatifanS

reidjlidje ©elegenfyeit boten, unb als bie grudjt feiner

Slrbeit liegt einftiu eilen ein fkrfer Vanb t)or.

5)er Vanb umfa§t bie $eit 6$lu& beS Va$;

ler ßon^lS bis $um (Snbe beS Mittelalters, be$m. Don

1431 bis 1520, ba $unäa)ft bie üon £efele nietyt er=

warnten Sidjefatis unb ^rottinjialfpnoben angeführt

werben, welche in bie $eit jeueS ßonjilS fallen, unb

auti) noa? bie firdjlufyen unb polttifdjen Vorgänge t>on

1517—1520, bie religiöfe Neuerung jebo$ auSgefdjloffen,

befyanbelt werben. S)te ^eriobe jeid&net fid> ni$t gerabe

burdj ein regeres unb bebeutfamereS fpnobaleS Seben

aus. S)ie Ueberftürjuug , weldje in Vafel eingetreten

war, fyatte ein melfacbeS Mißtrauen gegen bie allgemeinen

5Tou$ilten geweeft, unb fo fetyen wir raotyl wieber^olt
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fol$e geforbert ; berufen aber würbe eine« erft 1612, unb

auä) bamal« wäre bie Berufung, tote bie 2lnfpra$e 3ultu«'

II bei ber ©röffnung jtemli<& beutli$ ju t>erfie$en gab

(©. 606), m#t erfolgt, Rotten bie ^er&äftmffe fie nic^t

notwenbig gemacht. S)emgemä& ftnb e« in ber erften

£älfte be« SBanbe« nur $tö$efan* unb $roöin§ialfpnoben,

bie un« toorgefüfcrt werben. Söenn ber SBanb bejfenun*

geartet einen erheblichen Umfang erstell, fo rührt bie«

baher, ba& ber gortfefcer bie 3eitgefRichte eingehenber

behanbelt, al« e« burcb ben SBegrünber be« Söerfe« ge«

fäal). ©o finb bem ^onttfifat SUeyanber« VI im ganzen

93 ©eiten gewibmet, währenb auf bie ©pnoben in biefer

3eit nur 11 ©eiten entfallen; ben 3afcren 1517—20

62 ©eiten, ohne bafe eine ©pnobe in bem 2lbf(hnitt §ur

StarfhHung fommt. $)ie 2fo8fityrlu$feit wirb fid&er mit

$>aufbar!eit aufgenommen werben, ©ie hat inbeffen

wie alle« audj) ihre Äehrfeite. $a$ foH jwar nicht be*

tont werben, bafe unter Umftänben bie 2öeiterführung

be$ 2Berfe« burdj fte leiben fönnte. $)a nach bem 33or=

wort für einen »eiteren 99anb ber größere £eil be«

Sfianuffript« bereit« üoflenbet ift, fo ifi ju hoffen, ba«

SEÖerf »erbe glücflicb bt« ju bem Dermin gebraut werben,

ber urfprünglich für ba«felbe in SluSfic^t genommen

würbe. 2lber infofern tritt bie golge jener 9(u«fü^rU<^=

fett bereit« in biefem SSanbe hertoor, al« bie ©eftydjte

ber ©pnobeu mehrfach etwa« §u furj fommt. ÜRi$t feiten

werben ©pnoben einfach erwähnt, ohne ba§ jugleich Don

ihren SSer^anblungen unb »efchlüjfen etwa« mitgeteilt

wirb. $i«weilen werben ntc^t einmal alle ©tjnoben

au«brücflich aufgeführt, fonbern nur einige ober bie

Wichtigeren al« pars pro toto. fcafjer ©äfee, rote: e«

30*
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fanben zahlreiche $)tö$efanfhnoben ftatt, fo (6. 158),

nrie (S. 186), inlbefonbere (6. 259). Qn einem fo

umfangreichen -ffierfe aber, mie e$ bie ÄonjiliengefRichte

ift, füllten alle befannten ©pnoben menigjtenä genannt

merben. gerner foHten bie SBcfdjlüffe ber mistigeren,

namentlich trenn bie 2lften nicht in eine* ber befannten

6ammelmerfe Aufnahme fanben unb bemgemäfc meniger

leidet jugänglia) finb, in $ür$e mitgeteilt merben. $enn

baS 2Berf foll ni<$t blofc biejenigen, bie nicht im 23eftfc

ober am Ort einer größeren 59ibliott)ef finb, über bie

Äonjtlien fo triel aM möglich orientieren, fonbern ba,

tt)o bie ßonjilienfammlungcn lücfenhaft finb, auch bem

(belehrten in $ür$e ba£ erforberlia^e Material barbieten.

3$ oermeife i. b. $3. nur auf 6. 753. £ier merben

bänifche ©pnobalftatuten, gebrucft in $ari$ 1514, er=

roä^nt. 2öic menigen mirb bie Sluägabe zugänglich fein

unb nrie »tele mürben be^alb eine furje 3nhalt3augabe

gerne gefe^en babcu!

$en meiften SRaum, mit ber 3eitgef$i($ie mehr als

bie £älfte beä $8anbe3, nimmt baS £ateranfon$il 1512

— 1517 ein. $)er £r. 93erf. betrachtet baäfelbe als im*

bebingt öfumcnifch, inbem er 6. 735 furj bemerft, bie

Dehimenijität fei befonberS r>on ben ©allifanern be=

flritten morben unb allein bie früher gegen bie ©allifaner

geübte DJachficht habe bat»on abgehalten, biefe Slnerfennung

allenthalben ju forbern. SDfe Sluffaffung bürfte aber

boch nicht fo über jeben 3roe ^fe ^ e*ha&cn fatt- 2lner=

fanntermafeen maren ja auch früher nicht bloß ©aOifaner

anberer SInficht, unb mie früher fo bebarf e8 baju auch

heutzutage nicht eineö einfeitigen ^arteiftanbpunfteS.

S)ie Sönobe mar Derhältnt3mäf$ig ftetS gering befugt,
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ihre 3Witgtieber waren faß au0f(^tiegtid^ 3taltener. 3h^
^ätigfett mar unbebeutenb. 3n einem gewiffen ©um
läfjt ftch wohl oon fielen ©efefcen fprechen, bte jte ertiefe

(733). 3m Verhältnis ju ihrer $auer bleibt aber ihre

Styätigfeit immer eine geringe, unb wie ba$ §eigt, bafe

ber (Sifer für bie Reform nicht bereit Dringlichkeit ent-

fprach , fo beweist baSfelbe noch weiter ber Umftanb,

ba§ bie erlaffenen 2)efrete nicht burchgeführt würben (733).

$ie S^nobe hat alfo ber höh™ Aufgabe, bte bezüglich

ber SReform an fte geftellt war, nicht entsprochen, $ei

folgern ©ach&erhalt brauet man alfo m^t ©aHtfaner

ju fein, um gegen ben öfumenifchen §harafter ber ©pnobe

93ebenfen $u tragen, unb ba heutzutage ber @aHifani$--

muS ein oöflig überwunbener ©tanbpunft ift, von et;

waigen ^arteirücfftchten in biefer grage bemgemäfj für

ben flatholifen nicht mehr bie Sflebe fein fann, fo bürfte

e$ um fo e^er gerechtfertigt fein, bei ber SBürbigung

ber ©^nobe einfach ben SJtofeftab ber Söiffenfchaft anju=

legen. 34 will inbeffen bei bem 3^eifel nicht begehen.

@S fofite nur hervorgehoben »erben, bafj bie grage mit

bem blofeen Verweis auf ben ®attifani$mu$ noch nicht

3u löfen iji.

J)ie @ef*ichte be* «Heuchlingen Streite« § 912

gab Slnlafj, bie SBeflrebungen unb SBanbelungen be$

Humanismus furj $u ermähnen. $)er hohe SSerf. fallt

babei im Bnjichlufj an 3<*nffen ein fehr fcharfeS Urteil

über GraSmuS o. SR. 3* h*&e fchon früher (1880

6. 662—676) auf bie fünfte hingetoiefen, welche ba3*

felbe als fraglich erfcheinen laffen. $ter ifl eS um fo

weniger mit Stiflfchwetgen ju übergehen, je mehr eS

Von ber 3urü<Jh<rftung abfttcht, bie ft<h ber £r. Verf.
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in {einem Urteil über bie Sßäpfte am Sluägang be3 Witteb

alters, 2Uejanber VI allein ettua aufgenommen, aufer*

legt. «gl. 3. 23. 6. 36 21nm. 2 über Wfolauä V unb

bagegen ^ßaftor 1, 474; ©. 267 über ©ijtuS IV. 2)te

ÜDHlbe, bie man gegen beu einen walten lä&t, tyat auti)

bem anbern ju gut $u fommen, unb ebeufo verhält e$

ft$ mit ber Strenge.

3$ glaubte, biefe 3)ifferen3en, mä^renb anbere auf

fid^ berufen bleiben mögen, fjerfcorfyeben ju follen, toeü

eine freie 3)i$fuffion ebenfo ber Söiffenfdjaft jjtemt alä

fle ber 2Baf)rtyeit bieut. 2)abet üerftetyt e3 fkb t>on

felbft, bafj ein SBerf auf ber 3JJeifterbanb be$ SSerf. burd)

berglekbeu fünfte, luenn bie vorgetragene Sluffaffung

aud) ntcbi als bie rufytige erfdjetnt, in feinem 3Bert ntdjt

mefentlic^ beeinträchtigt tüirb. Qn ber Xtyat legt gleich

beu früheren auti) biefe Slrbeit toon ber fetteneu ®ele£r=

famfeit beö $rn. ßarbiuaU glä'njcnbeä 3eu9n^ a&/ unb

bie Söiffenfdjafi roirb ilpr reichlichen ©eroinn banfen.

Wöge bie ©efunb^eit be3 fyotyn $erru anhatten, bamit

er unS tuenigftenä noeb bie ©efebtehte beS ßonjiU oon

Orient $u bieten vermöge ! $>enn nicht leicht wirb e£

fid) tüieber treffen, bafj bie Slrbeit einem 9Jtanne jufäHt,

in bem fo , nrie in ihm, ©ele^rfamfeit unb amtliche

Stellung bei ihr fieb bie $anb reiben unb 311m heften

befähigen.

f
gunf.

2.

Corpns Scriptorum eccles. latinoram editum consilio

et impensis Academiae litteranim Cacsareae Vindo-
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bonensis. Vol. IX. Eugippii opera. P. II. Vita S.

Severini rec. P. Knoell 1886. XIV, 102 p. - Vol.

XIII. Johannis Cassiaui opera. P. II. Conlationes

XXIV rec. Mich. Petschenig 1886. 711 p. — Vol.

XIV. Luciferi Calaritani opuscula rec. Goil. Härtel

1886. XXXXII, 378 p. - Vol. XV. Comniodiani

carmina rec. B. Dombart 1887. XXIV, 250 p. —
Vol. XVI. Poetae christiani minores 1888. 639 p.

$)a£ Ie(temat tourbe über bte Liener Ausgabe ber

laieütiföen Ätr$enf<$riftfiteHer 1886 6. 124 ff. beruhet.

3tt3mifo>en finb uns roteber einige roeitere $änbe $u*

gefommen.

1. 3n erfter ßinie fte^t bte Vita S. Severini, mit

ber bie Ausgabe bed <£ u g i p p i u $ jum Sbföluß fommt.

3)ie ©d?rift bat $toar jüngft (in ben Monumenta Germ,

bist. Auetores antiquiss. t. I 1877) bur<& ©auppe eine

forgfältige ©bition erfahren, ©leicbroobl waren weitere

Untersuchungen nid)t ebne Erfolg. 3)er fiateranfofcey,

auf ben ©auppe ft<£ fyauptfäcbU$ fiüfcte, [teilte fi$ ßnöH,

wie bereit* in ben ©ifcung$beriä)ten ber pbil. bifr ÄCaffe

b. 2Biener Slfabemie 8b. 95 ©. 445—98 eingetyenb bar*

gelegt mürbe, bei feinen gorföungen als melfacb toxxu

giert unb interpoliert bar. Stauer mürbe oon tym ben

#anbfd>riften ber anberen gamilie, bejm. ber Muriner

alö ber ältefien unter benfelben bie leitenbe ©teile ein*

geräumt. 9hir bei einigen wenigen £e$arten, bie 6. X
pfammengefteOt ftnb, erhielt ber £ateranfobej mit feinen

SSermanbten ben SBorpg.

2. 3n jmeiter fiinie erhalten mir bie Collationes

von Saffian. S)ie 2lu3gabe ru^t ljauptfäo^lkb auf

brei #anbf$riften, einer uatifantfd&en aus bem 8., einer
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Sßarifer au« bem 9., einer SJcrcefler au« bem 9. ober 10.

3abrl;unbert. £>i* ^rolegomenen flehen nocb au«, unb

fo wirb habere« erft ju berieten fein, wenn bie weiteren

Arbeiten üon (Saffian erfcbeinen.

3. 33on ben 2öerfen bc« Sucifer t>on ßalari« ift

nur eine einzige $anbfcbrift auf unfere Sage geFommen,

ber Codex Reginensis 133 au« bem 9. ober 10. 3al>r=

l;unbert. $)er erfte Herausgeber berfelben, ber SBifcbof

3ol;anne« Siliu« üou 9)ieauy (1568), bebiente ftcb S^ar

eine« Codex Corbeiensis. $erfetbe ift aber nidbt mebr

aufjupnben. Söielteicbt beftanb er überhaupt nicbt al«

eine jweüe «ganbfebrift, unb (am bie je§t nocb üorbaubene

au« ber SBibliotyef be« tflofter« (Soruetj in ben »efifc

ber Königin ß^riftine ton ©cbweben unb mit beren

$3üd&eru in ben ^atifan. Sie 6acbe ift jwar nicbt fidler.

$ie £aubfcbrift ton (Sonnt; ift möglicberweife eine 2lb=

fcbrtft ber anbern getoefeu. $>ocb bürfte jene 9lunabme,

ba Xiliu« bie oatifanifebe £anbfcbrift allem nacb beuufcte,

ben 33or3ug üerbieuen. S)a ber erfte $erau«geber fic^

au bem überlieferten Xejte mauebe $erbefferungen toor:

§unebmen erlaubte unb bie trüber Goteti (1778), wenn

fte aueb wieber auf bie $f. jurüefgingen, bie« boeb niebt

mit ber ganjen erforberlicben ©ntfebiebenbeit tbaten, fo

war bei ber neuen 2lu«gabe, bie juerfl Dr. Wolle ju^

gebaut war unb bei beffen Xob bureb gartet überuommeu

würbe, bie erfte Stufgabe, ben Xeyt bureb getreuen Sn*

feblufe an bie £f. Don ben fatf$en SBerbefferuugen unb

3utbaten ber {ruberen Gbitoren $u befreien. Sluf ber

anberen Seite ^aubette e« fieb aber aueb, ba ber über:

lieferte SCert melfad; üerberbt ift, um eine wirfliebe $kr=

befferung be«felben, unb biefe follte bureb genaue« (Sin-
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bringen in ben ©eift unb bie ©igentümlichfeit be$ SlutorS

ermöglicht roerben. $)er £g. hat ber Aufgabe mit Uim

ficht unb Sorgfalt entfprochen. 93ei einigen ©teilen lägt

fich jtoar fragen, ob, ba ben SBerbefferuugen, tuo e$ fich

nicht ettoa um offenbare gehler hanbelt, immerhin einige

Unficherheii anhaftet, ber fcanbföriftlkfce $ejt ntc^t noch

ettoaS mehr, aU gefchehen ifi, fyättt belaffen, bejro. bie

etwaige (Smenbation in bie ftoten gebellt werben follen.

$>och fcerbient ba« Verfahren im ganjen Billigung. $a*

gegen Ratten bie SRoten @olett$ fcor tbrer Aufnahme in

ben Index nominum et rerum forgfältiger geprüft Werben

foüen. 2)ie Semcrfungcn über ©abeMuä ©. 350 ftnb

feit 2lufftnbung ber ^ß^Uofop^umenen #tppotyt3 nicht

mehr faltbar. Sehnlich geht e$ £eut$utage nicht mehr

an, bie ©nnobe von ©arbifa (©. 344) bem 3ahr 347

jujuiüeifen. Unb wa$ bie Muorbnung be$ 3nber betrifft,

fo wären bie ßonjilien beffer unter bie Ortsnamen als

fämtlich unter ba« Söort concilium geftellt toorben.

SMe ©chriften £uciferd finb mit rieten unb langen

©chriftcitaten gefüllt, unb bei ber fyit be$ 2lutor$ fommt

biefen eine befonbere SBebeutung an. ©te vermitteln un«

einen beträchtlichen 3^eil ber twrhieronpmianifchen $ibel*

überfefcung. S)te Sänge ber Zitate oeranla&te ben £g.

mit SRecht, bie ©chriftfteüen nicht, wie in ben früheren

$änben be$ Corpus scr. eccl. geföah, mit gefpenter,

fonbem mit liegenber Schrift ju geben. 3$ hätte biete«

Verfahren von Anfang an jehr gerne beobachtet geffhcu.

£)enn auch &*i ben anberen ©cbrtftfteflern fommen, wenn

gleich nicht fo häufig, lange ©chriftcitate vor, unb cä

berührt ba« Sluge nicht angenehm, wenn e$ gauje ober

halbe 6eiten gefperrter ©chrift oor fich W- föchte
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Daher bei ben weiteren 33änben baS l;ier eingefajlagene

Verfahren Nachahmung finben!

4. lieber ben ©djrtften ßommobianä l;at bis in

bie neuefte 3e^ fcttin e *n eigener Unjiern gewaltet.

2)aä Carmen apologeticum ift erft bur<h 2)om ^itra

auä ber 53ibliotbef von SJcibblehitt and Sicht gebogen

unb 1852 im erften 53anbe beS Spicilegium Solesmense

veröffentlicht morben. 2)ie Instructionen mürben toor^t

fa)on bura> ftigaltiuS 1649 unb 1650 unb ^rioriuS 1666

veröffentlicht, unb fie mürben hernach in verriebene

patriftifd?e Sammelmerfe aufgenommen. SRigaltiuS mar

aber fo eigenmächtig unb nachläffig verfahren, bafc £)om

sßttra bemerfen fonnte, feine SluSgabe fei mehr eine

proditio al£ eine editio Commodiani, unb ba von ihm,

näheren feiner smeiten SluSgabe, alle folgenben junäd)ft

abhingen, fo mar eine neue unb forreftere SluSgabe ein

bringenbeä SkbürfuiS. $)ie (sbttion mürbe, roäbrenb

$itra (Spicil. Solesm. 4, 224-230) fich barauf beför&uft

hatte , bie SeSarten ber $anbfchriften von $ari3 unb

fiepben mitzuteilen, bie beifce bem 17. Qahrhunbert an-

gehören, 1878 burch ®. fiubmig veranftaltet. Verleibe

burch for{a)te bie genannten jmei £ff. aufs neue unb gab

einen vielfach verbefferten £ert. $>en ßobej von 9JUbblcbtü

ober (Sheltenham (saec. XI), mobin bie bortige 33ibltoth^

i^mifdjen gefommen mar, einjufeben, mar ihm bei bem

hohen $ret$, ber für bie SBenüfcung ber S3ibtiothef ver;

langt $u merben pflegt, nicht möglich- ©benfo menig

fonnte er ben bortigen tfober (saec. VIII) für feine 2lu3*

gäbe be3 Carmen apologeticum 1877 in Slugenfchein

nehmen, dagegen mürben bie beiben alten #jf. für bie

@ommobiam2lu$gabe im SBtener Corpus scr. eccl. lat.
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verglichen. $)te 2luSgabe felbfi mürbe £)ombart über-

tragen, uub burch bie große ©orgfalt unb Umfidht, mit

ber fi* berfetbe ber Arbeit unterzog, bergen tmr eub*

lia) einen ben fritifchen Slnforberungen ber ©egemoart

entfpre^enben £ejt. Einige <£menbattonen erregen jmar

3»etfel. 60 fe^e ich Instr. I, 29, 18 feinen ©runb,

baS überlieferte permoreris in permorieris ju nertoanbeln.

Instr. II, 5, 8 tuirb genitalia m. @. beffer uon ©eburt

unb Siebergeburt als von ©efchlecbtSfünben oertfanben,

unb* bei biefer Sluffaffung fann baS fotgenbe SBerbum

mit letjer Äorreftur belaffen »erben. Söejüglich beS

sola ogl. Instr. II, 6, 9. 9lber ber 5öert ber Arbeit

tvtrb burch berartige fünfte nicht beeinträchtigt, unb um
ben ftortfebritt ju ermeffen, ben bie neue 2luSgabe über

bie früheren begrünbet, oerglei<he man nur Instr. 6, 2

(anni dicentes : annis ducentis) unb Carm. 1035— 1048.

$ie tertfritifeben SRoten finb unter ben obtvaltenbcn 11m-

ftänben jiemlich umfangreid) aufgefallen; [xe nehmen

im gangen toahrfcbeinlich mehr SRaum ein als ber $eyt

felbft. 9R. ®. ^ätte übrigens ein Xeil roeggelaffen ober

mit allgemeinen ©emerfungen gegeben werben fönnen.

5. S)ie Tutoren, bie in 8b. XVI, be§io. in ber

etnfttoeilen erfdjienenen erften Abteilung vorgeführt »erben,

Rnb Paulinus von Sßerigueuy, 93. OrientiuS von £lmra,

Paulinus von $eüa, (SlaubiuS SJiartuS SBiftor (ge»öhn=

lieh SSiftorin genannt) unb Sßroba. Paulinus v.
s^er.,

beffen £aupttoerf bie Vita Martini ift, ebierte *ßetf<benig;

DrientiuS, SBerfaffer eines ßommonitorium, «. @ÜiS;

Paulinus von ^ßella, ber noch in feinem 84. 3>ahre einen

Eucharisticos über fein fieben fchrieb,
s43ranbeS; 3R.

SWtor unb Sßroba ©<hentt, unb $»ar teilt er beS erfieren
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SBerf, bie Alethia ober beu Commentarius in Genesiu,

boppelt mit, cinerfcitö feine Sftejenfion nad& ber einzigen

nod) fcor&aubenen £f. v. ZoutS, be$tr. cod. Par. 7558

saec. IX, anbererfeits ben interpolierten £eyt ber non

3. ©agnetuS beforgten Editio princeps (1536). 3it&ero

id> mid) auf bie Vemerhmg befd)ränfe, bafe fid) ber

SBanb feinen Vorgängern toürbtg anfdjlie&t, fuge td) nur

nod) bei, baß mit biefem Vanb ber Vertag be$ Corpus

scriptorum üon ©erolb*2öien auf XempSfy^ragsSSien

übergegangen tft

ftunf.

3.

Dissertat iones selectae in Historiam ecclesiasticani auctore

B. Junguiann Profess. in Universitate cath. Lovani-

ensi. Tom. VI—VII. Ratisbonae, Pustet 1886—87.

488, 475 p. 8.

üJlit ben oorliegenben atoei SBänben gelangt bie

3ungmann'fd)e ^trd)engefd)id)te jumSlbfd&lufe. $er fed)3te

ifl ber legten *ßeriobe be* Mittelalter« geroibmet. ©ie

in tym enthaltenen ©iffertationen 30—36 ^anbetn fcon

bem qsontifttat ^Bonifatius VIII, ton ber Aufhebung

beS £emplerorben3 , r>on bem bab^lonifd)en ©ytl, oon

bem abenblänbifd)en 6$i$ma, üon ben ©tynoben toon

tfonftanj, »afel unb fttorenj, fcon bem 3ufianb ber

Stirpe am @nbe be« 15. unb Anfang beS 16. 3a$r$unbert0.

©er fiebente unb lefcte ©anb tyanbelt in ben ©iffer*

tationen 37—42 t>on ben Anfängen unb ber Ausbreitung

beS $roteftantt«mu$, von bem ßon$il oon Orient, wm
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bem 3uf*ön *> &eT Ätrd^e gegen @nbe beS 16. 3a!>r*

tyunberts, Don bem QanfemSmuS , ber Declaratio cleri

gallicani, Don ber tftrdje im 18. 3a$rl?unbert.

5Die ©onbe fliegen fid& in ?Man unb Ausführung

enge an i$re Vorgänger an. 3d> fann baljer in biefer

©ejtehung auf bie früheren Slnjeigen Dertoetfen. SDoa?

barf id> nid&t unterlagen , ben gleife, bte Umfid&t unb

bie ©eletyrfamfeit be$ SBerf. auf$ neue ^erDorju^eben.

<£ine überafl auf ben Quellen berufcenbe Unterfu^ung

barf man freilid& md^t erroarien. SBei ber ©djnelligfeii,

in loeldjjer bie sJJublifation erfolgte, inbem im allgemeinen

jebeS 3a^r einen S3anb bradjte, fonnte eine berartige

Arbeit überhaupt nicht gegeben werben. $er SBerf. jeigt

jidf) aber boch in mehreren Partien mit ben Quellen Der*

traut, unb fafl überall £at er bie neuefte fiitteratur $u

Sftat gebogen. ©benfo barf man nicht mit ber Erwartung

einer gleichmä&igen 93ehanblung ber gefamten ßir$en;

gefliehte an ba$ SBerf herantreten. 3)er SBerf. trollte,

toie ber %\td jeigt, eine folcfce nicht geben, fonbem nur

bie $auptpunfte in eingehenberen Hnterfu^ungen bar*

fietlen. $)a& babei ba$ Ijtftorifcbe SKoment nicht immer

$ur Dollen Haltung gelangt, mag man bismeilen beflagen,

unb i<h gefiele, bafe nach meiner Ueberjeugung bemfelben

an Derfd&iebenen Orten mehr Rechnung hätte getragen

merben follen. ©o mar, um nur eine« $u ermähnen,

bie 93ehanblung ber @ad&e beä Zapfte« Bonifatius auf

ber 6pnobe Don SBienne in einer hiftorifdjen Arbeit bodh

nicht blofe fo nebenbei ju ermähne, toie e3 6, 75 ber

gaH ifl 3nbeffen ifl nicht §u überfein, bafe ber Dom

SSerf. betretene 2öeg leidet bidtueilen $u einem Dornriegenb

apologetifd&en Verfahren führen fonnte, unb c3 pnb au$
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bic befonberen ©rünbe ju toürbigen, n>el<$e ihn $u feiner

^et^obe beflimmten. 3mmer^tn aber bürfte ber 2Bunf$

gerechtfertigt fein, ber S3erf. möchte, noc^bem er mit bem

toorliegenben SBerfe einem 93ebürfniS ©enüge gethan,

bei feinen toeiteren ^ublifationen ba$ anbere mehr ju

beliebigen fud&en. $>ie ©efd&ichte fott für ftd) felbfi

Apologie fein, unb biefe ihre Aufgabe fommt nicht §u

furj, toenn ber 2lpologete au$ nic^t überall in ben

SBorbergrunb tritt.

3nbem ich noch auf einige befonbere fünfte ein*

gehe, tybe \<t) oor allem tyerüor, bafe bie 3nterpretation

be$ SöorteS instituere in ber $utte Unain Sanctam im

©tnn oon instruere richtig abgelehnt mirb (6, 60). $>er

Sinn beS 2öorte8 fann nach bem Äonteft unb nach ben

Sßaraflelfteflen nicht §toetfelhaft fein. <£$ tüiberfä^rt ba*

^er ber anbern Deutung ju tnel (Sfyxt unb bem Baä)-

üerhalt ungebührlufcer Eintrag, toenn fcon berfelben be*

mcrft wirb, fte ergebe fid? aptissime au« bem Äontept.

SBäre es fo, fo müßte ich faum, mit toelchem ©runbe

Tie eigentlich abzulehnen toäre.

lieber bie Aufhebung be$ &emplerorben& ha*

SSerf. fchon t>or einiger Qeit *n *>er 8e^Wr* f- 'öt^

^hecl. gehanbeit. ©r $ält fte toie früher fo auch jefct

für „gerecht unb flug
14

(6, 119). 3$ fehe in bem Slft

als folgern nichts Unerlaubtes unb (ein Ungtütf für bie

Äirche. $af$ aber ber Drben fo oerberbt gemefen toäre,

tote feine ©egner behaupteten, finbe ich je^t noch

nicht. Snguufchen tourbe neue« Material gegen jene En*

flage bur$ ©chottmütter (ber Untergang be« Xempler»

orbenS 1887) unb ßnöpfler (bie OrbenSregeln ber£empel*

herrn, in £tfh 3ahrb. 1887 ©. 666—696) an ben £ag
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geförbert. SSiellei^t befiimmen bie Sßubltfattonen ben

93erf. jur HJtobiftfation feine« Urteils.

S)te ©^nob« Don Bafel toirb uon 3. au« ber $a\)\

ber öfumenif$en gefhrid&en. $ie Sluffaffung tft $roar

nidjt bie getoö^nltdje. 3$ tyabe tyr aber ebenfalls ben

Söhlig gegeben, «nb bie ©tellung ju jener ©tynobe mar

für miä) jum £eil beftimmeub in bem Urteil über bie

mit tyr eng berbunbene ©pnobe t>ou glorenj. 3. ur;

teilt über biefe ©pnobe anber*. 3a) bin toeit entfernt,

barüber mit i^m ju redeten. Wut bie Bemerfung fann

i<$ nid?t jurütf^alten, ba& eS fa)roerliä) gerechtfertigt tft,

bie ßeugnung ber Defumeni$ität ber ©^nobe o^nc »eitere*

auf eine gegnerif$e Stellung ju ben ^rärogattoen be«

römiföen ©tu&le« jurüdjufü^ren. $)ie in Betraft

fommenbe» ^rärogattoen finb ja fonft tooHftänbtg fia)er

gefteflt, unb fte fommen für ben tfatyolifeu bei ber grage

toenigfien« jefct gar niä)t me^r in« Spiel @« fragt ft$

etnfa#, ob bie ©^nobe bie jur Defumenijttät erforber=

U<$en ©igenföaften &abe ober nia)t. 2öie bereit« am
gebeutet, $abe ia) bie grage im toerneinenben ©inn ent-

fa>iben ju fotten geglaubt. 3n einer grage, in ber ein

ejatter Betoet« nia)t ju führen ift, nnll ia) übrigen*

auf meiner Suffaffung nia)t befielen. 2(uf ber anberen

©eite liegt bann aber aud& ein ©runb weniger üor, ber

©^nobe uon Bafel unter ben befannten Älaufeln ba«

^räbtfat ber Oefumenijität t>or$uent$alten.

SBeitere fcifferenjpunfte mögen auf fia) berufen

bleiben, obtoo^l einzelne Behauptungen be« SBerf. baju

angetan finb, SBiberfprua) ^ertoorjurufen, tote bie ©es

bauptung, ber päpfili^e 5Repoti«mu« fei für ba« 15.

unb 16. Sa^unbert nüfcli$ geroefen, unb bgL, Be*
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Häuptlingen, bie toenigftcnS in ihrem SBorttaut über ba§

richtige 5Jta& Hinaufgehen, toenn fle auch nach bem 3U;

fammenhang ficb als erträglicher barfteDeu. 3$ fchlie&e

biefe Slnjeige, inbem ich ju bem bereits oben geäußerten

SBunfehe ben weiteren ^injufüge, ba$ SBerf möge t>or

allem in ber $eimat beä gelehrten SSerfafferS bie $)ienfte

leiften, 511 beren Erreichung feine SIbfaffung junächfl

unternommen rourbe!

gunf.

4.

Wcfrfjlrfjtf ber fatljolifrfjrii Äirifjc in Sdjottlonb Don ber Q'uv

füfjrung be£ GhriftentumS biä auf bie ©egenroart oon

Dr. fttjitjgn* öc(Tf#|fi«. 9}?ainj 1883. 2. Söbe. 8°. 1. »b.

XXIV. 496 ©. H. 93b. XVI 582 6. ?rei* : 20 3R.

SDtc Eternit auch in biefer 3*itf<hnft angejeigte, nor

uier 3flh^c" erfchienene $ir<hengefcbicbte ©chottlanbä ha *

in aflen Greifen eine fehr günftige Aufnahme gefunbcn.

3u)ar n?arb ben>orgehoben, bafe ber SBerfaffer nament-

lich bei ber $arfteflung ber erften Sßeriobe biefer ©e=

fchichie eS an felbftänbigen Unterfuchuugen fomie an

eigener Prüfung ber bura) fchottifche ©efcbichtSforfcher

311 £age geförberten Siefultate unb an fritifebem Urteil

über manche ttontroöersfragen fehlen liefe. (£r liefert

in biefem erften Ü£eil mehr ein Referat über bie Sßerfe

beä fehottifchen belehrten Sfene, unb auch biefeS läßt

an lleberfichtlichfcit ju tüünfcben übrig, dagegen fanben

bie jroei weiteren Bücher, in melden er bie ©efd^ic^te

ber fa)ott. Kirche t>om 3ahre 1057 an behanbelt, fo
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tueit bem Sief, befannt ift, allgemeine Slnerfennung. 93.

betoä&rt fi<$ &ier als fiä}etn §M>erläfftgen gütyrer burd?

ein bi$ jefct ber beutfäen gorf<$ung faft gan$ »er-

fcfyloffeneä ©ebiet. 2ßie Dtellei^t fein anberer beutföer

©ele^rter be^errfd^t er bie englifebe unb f#ottifä)e Sittera^

tur. ©ine Steide unebierten, fe&r mistigen 2lftenmatertal3

fcat er ben römifdjen 2lra)it>en unb SBtbliot^eten, befonberS

bem 2lr$to ber Sßropaganba entnommen unb bur<$ baS*

felbe über bie ßeibenSjeit ber fatboliföen Äirc&e in

©cfyottlanb feit ber Deformation, toon »eitler Dor tttd;t

langer Reit ein gelehrter ©ä)otte fagte: „bie ®ef$ia)te

ber fat&oliföen flirre in 6a)ottlanb ift bie ©efä)iä)te

einer geheimen ©efenfd&aft", neues ßid)t oerbreitet.

Qnbem mir uns biefem günfttgen Urteil ber Äritif

anfc&ltejjen, bürfte e$ genügen, in mögli^fler flürje, mie

eS ber Daum ber Quartalfdjrtft gemattet, tyren £efern

ben 3n^alt ju freieren, um fte für baS Söerf §u intern

e) Heren.

£a$felbe ifl in brei $üä)er eingeteilt. $a$ erfte

be^anbelt bie SWifjtonierung 6d>ottlanb$ (toon ben Dömern

Caledonia, fpdter Sllban, Albania, gulejt burd) eilige-

toanberte £ren (bamalS als Spotten bejei^net) Scotiu

genannt). 211$ erfter 2fyoftel ber giften (fo nannten

fi$ bie ältefhn »emobner) toirfte ber $1 Dinian, ber,

toon Sßapfi ©triciuS jum Stfd&of gemeint, im $iftrift t»on

©aflotoaty bei ben ©übptften prebigte unb naä) bem $or*

bilb »on üRarmoutterS ein gro&eS ßlofier bei Candida

Casa grünbete. Dbroo&l er einige 9>to<$folger ^atte, war

fein 2öerf bo$ nu$t üon Stauer. (Snbe beS 5. ^a^x-

^unbertS toar baS fianb $um großen Xeil roieber in'S

£eibentum gurüdfgefaHen. 3m 6. ga^unbert gelangte

V)ct>\. Quutelfcfcrift 1888. $«ft HL 31
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bann ba£ @t>angelium ju ben -ttorbptften. Qfjr 2lpoflel

mürbe ber fyl. Kolumba (521—597), einer jener gott-

begeifterten ülttönd&e, bie t»on ber 3m"el ber fettigen ooH

fyl. (SiferS autogen, um nadj unb naa) bie ©taaten

r>ou Littel unb 9torb=(5uropa ju d&rifttanifuren. @t be=

fefyrte ben ßöntg SBrube unb grünbete als 93flauStatten

beS (SfjriftentumS mehrere Älöfter. $>a$ berüfymtefie ber*

felben mürbe ba$ Softer £9 ober 3ona. 31(3 Slpofiel

ber füblic^en £anbfd;aften ©umbrta unb ßortjuan flnb

namentlich bie ^eiligen heutigem (514—603) unb ßut^

bert (626—687) §u nennen. 2lbgef$loffen mürbe bie

^rifttanifierung erfi im 11. unb 12. ^ahrfyunbert

,

bem aua) bie an ber sJtorb- unb Söeftfüfle 6cr;ottlanb3

liegenben Qnfelgruppen burcr; englifdje unb beutföe

3J?tffionäre bem .£>eibentum entriffen mürben.

$>a8 @l>arafterifiifcr;e biefer 2Jttffion8periobe jinb

bie eigenartigen von ber römifdjen flirre melfacr; ab;

mei^enben Einrichtungen ber alten fct;otttfcr;eu Ätrct)e in

ßult, £i$$tplin, SBerfaffung unb Sitte. 93efonber3 be;

merfenSmert ifl neben ber üerfc^tebenen Dfkrfeier ber

monaflifcr)e (StyaraFter berfelben. „23on Sftöndjen gegrünbet

mürbe jie aua; burcr; 5Jiöncr/e vermaltet". 2U3 „(Soärb"

beS f/L Kolumba t;atte ber 2Ibt t>on Qona bie Ober*

leitung, mäl;renb ben FeineämegS fe^lenben 93ifcr;öfen ber

^ö^ere Orbo unb bie DrbhtationSgeroalt jufam. 9Jcit

ber $e\t fa^en fia) jmar bie Äolumbamöna^e jum 2luf=

geben ihrer OfterprariS unb einiger anberer ©ebräua)e

beftimmt. diejenigen , meldje hartnäefig an benfelben

fefthielten, mürben julefct 717 burcr; Äönig Dieftan Der*

trieben. 2Iber an ir)re ©teile trat mieber eine neue

©attung r»on ßlerifern, bie fogenannten (Seit De1
(Servi
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Dei), fpäteT (Sulbäer genannt, über beren eigenttimtic^eti

tyaxaltex eine heute noch nicht entfchtebene ßontroüerfe

befiehl. 93. (>ä(t fie mit ©fene für Eremiten, bie fpäter

in Kommunitäten jufammentraten unb fchliefjlich aU
©ätularfanonifer erfcheineu.

(Sine neue 3ei* für ©chottlanb mit ber

Regierung Malcolm« III 1057—1093 an. @r fyatte

längere 3eit am englifchen #of gelebt, ©eine ©attin,

bie ^eilige Margaretha, mar eine engltfd&e ^rinjefjin,

eine ©ro&nidjte (Sbuarb* fceS ^efenuerä. SBor bem 9lor=

mannen 2öilhelm flogen bie fä#ftf*en (Sbeln $ahlreich

nach gchottlanb. $ie jächRWe höh" gebilbete $e=

toölferung würbe ^errf^enb. $a$ gälifche Clement würbe

mehr unb mehr in bie 53erggegenben jurücfgebrängt.

3n Politiker £inftcht ^atte biefer Umföwung bie Ein-

führung be$ £efyen$re#te$ jur gotge. 3n fachlicher

£inficbt warb ber Häutige 3ufammew&an8 mit

irifchen Äird^e nach unb nach gelöft unb eine Umgeftaltung

nach bem SBorbilbc ber englifchen $ir<he angeftrebt. $)ie

hl. ^Margaretha befämpfte felbft auf einer ©pnobe bie

fchottifchen ©onbergebräudje unb befürwortete bie oou

ber angelfächftfchen Jttrche längfl feftgehaltene Ueberein*

fiünmung mit ber römifchen Jftrcbe. SDiefe ©eftrebungen

famen bann unter ben Nachfolgern 5Mcolm3 jur &uS*

führung. £)a$ bi^er fehUnbe fattonifcfcrechtliche ®iö$e*

fanfyftem marb nun aufgerichtet, inbem unter 2Ueranber I

bie 93i$tümer SRorag unb $unfelb unb unter bem &l.

$>amb I (1124—1153) bie weiteren Bistümer ®ia&

goro, fliofj, Slberbeen unb (Saithnafj errichtet würben, $u

welken fpäter noch fcunblane, $3rechin unb Slrg^H ^in=

jufamen. ©chon unter ©bgar (1097—1107) puben wir

31*
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aud) bie erften ©puren beä $pfarrfyftem3. SBalb mürben

bann bie 2)omfapttel gef^affen unb bie Siefen in

$)efanate eingeteilt. Unb auä) ber ©otteäbienfi in ben

$>omfir<$en gefaltete ftdj na<$ englifa)em 9Jtufter. ®a3 alt-

feltifd?e Ritual mürbe abgerafft unb ber römifdje 9Utu8

in Wremer unb 9JttjfaHe aHerbingS mit ben unbebeutenben

ÜDiobiftfationen ber ßirc&e üon ©alteburty angenommen.

Slu&erbem mürben SInfangS be3 12. QafcrtyunbertS neue

9Jfön$$orben unb Äongegrationen berufen, meiere an

6teüe ber afeflerbenben fcfcottifdjen (Sulbäer treten unb

ber ßtrdbe frtfäVS ßeben einfyauctyen füllten. 1115 mürbe

in ©cone ba3 erfte ßlofier für 2luguftiner-d^or^errn ge=

ftiftet. $3alb folgten itynen audj bie 93enebiftiner unb

(Siftergienfer. Unb furj naä) tyrer Stiftung grünbeten

auä) bie SBettelorben in ©ä)ottlanb SRieberlaffungen. 3m
3a^re 1203 jogen bie SBenebiftiner au<$ in§ $lofter

be3 f)l. $olomba ein. $)urd& biefe X&atfac&e ging bie

fogenannte altfelttfd&e ßirdje ju ®rabe.

Wü biefer 9teugeftattung ber f<$ottifä)en Äirä)e na<$

englifd?em HJhifter ging aber baä 53eftrcben #anb in

$anb, bie ©elbfiänbigfeit unb Unabtyängigfeit mie beS

fd&ottifd?en SReid&eS, fo ber föottifdjen $irä)e gu magren.

3mar fyatte eine englifdje ©pnobe $u SBinbfor 1072 bie

©uprematie be3 ©tutyleS fcon 3)orf über ganj ©<$ottlanb

feierlich auägefprod&en. SIber bie fa)ottifd)en Äönige

liegen t>on Anfang an bie ßonfefration ber 93ifd>öfe üou

6t. Slnbrems in 2)orf tüc^t |U. Sil« ßabriau IV 1155

an bie f<$ottifä)en 5Mfä)öfe ben SBefctyl richtete, bie Süperb

orität be£ (Srjbifä^ofS ton 2)orf anjuerfennen, ba leitete

mit 2lu3naf>me be3 93ifä)of3 fcon itanbiba Äafa fein Sßrälat

folge. Klemens III faty ftd? beS^alb 1188 gebrungen,
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bie Unabhängigfeit ber f$ottifc$en Äir$e gu betätigen

unb fie unmittelbar bem $1. 6tu&l ju unterteilen. 1200

unb 1218 mürbe biefe ©utte erneuert. Sied $Ber&dltm$

hatte bann mit ber $ät eine eigenartige golge. 5Dte

allgemeinen ßtrcbenangelegenbeiten mürben nämli<$ foäter

Don ^ßrototnjialfpnoben beraten, anfangs unter ber ßeitung

päpfHt$er Legaten, nad&her unter bem SBorftfe eines oon

ber SBerfammlung gemähten äonfer&ator* , beffen 2!mt

&on einer ©pnobe $ur anbern bauerte unb bem eine Slrt

üon 2Retropolitangemalt eingeräumt mürbe. Äöniglid^e

ßommijfäre roaren bei benfelben anmefenb. 3&re 5E)efrete

mürben im 13. 3a$?$unbert ju einem Codex canonum

gefammelt, ber beim Seginn einer jeben ©tjnobe borge*

lefen mürbe (fein 3n$alt ©. 226). ©rft im 3a^re 1472

erhielt «Sdjottlanb eine 9ttetropolttant>erfajfung, inbem

6t. Slnbrems jum @r$bi3tum erhoben mürbe.

^erhängniStooU für 6($ottlanD3 ftet* unb flird&e

mürbe ber 2:ob be3 ßönig8 2Ueyanber III 1286. <£r

hatte feine überlebenbe männliche -ftac&fommenfd&aft unb

im 3abre 1290 fkrb au<h feine ©nfetin Margaretha uon

SRormegen. $a8 angeflammte Königshaus mar au$ in

ber meib(i<hen filme erlogen. $)ie golge maren immer

mieber neu fid^ erhebenbe Styronffreitigfeiten, met<he ju-

gCeid^ bie (SroberungSlufi ber (Snglänber reijten unb jahl*

ret<$e UnabhängigfeitSfriege herbeiführten, tagten auch

einzelne ^crrfd^er burch ßelbenmut unb fraftüotteS Siegt*

ment hewor, fo 3. SB. ber £elbenfönig Robert I 95ruce

(1306—1329), fo legten anbere, mie Satoib II, Sobert II

Stuart (1370—1390), ber nach bem linberlofen £obe

StatoibS II aum Begrünber ber Sfynaftie Stuart mürbe,

fein 6ohn Stöbert III, ein m#t geringes 2Raj3 öon
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6djlaffteit unb (Snergielofigfeit an ben £ag. $>ie golge

war ein ftätigeS 6ittlen ber fönujlidjen Wlafyl unb be$

föuiglidjen 2lnfel?en$. SDie geubalbarone , felbft unter

fidj in beftänbiger getybe liegenb, erftrebten unb erregten

eine immer gröfjere Unab^ängigfeit, ja bie Regenten ge=

rieten im Saufe Der Qeit in ganjUdtje Slbtyängigfeit i>om

»bei, Ußl namentl. 6. 434 f. ßönig Safob I (1424

— 1436), ber in ßir$e unb ©taat ein ftraffeS Regiment

führte, tuurbe Don bem aufrul)renfc$eu »bei ermorbet.

©egen ben ebenfalls tfyatfräftigen %atob III er^ob ftd)

an ber 6pifce uu$ufrtebener Marone fein eigener 6o(n.

Slucfy er n>arb 1488 meuctyling3 ermorbet. 2Bäl?renb ber

nnebcr&olt eingetretenen Sftegentfdjaften unb tuä^renb ber

Regierung %alofö IV unb V fonfpirierte ber »bei be-

ftänbig mit Grnglanb, beffen £of ftetö in 6c$ottlanb eine

Steide von befolbeten Parteigängern hatte, ^äuflicfyfeit,

Streulofigfeit, 6elbftfu<$t roaren bie $araftertftif$en

3)?erfmale ber herüorrageubften »belSgefchlechter geworben.

lä&t fidfc beuten, toelc^ Derberblid&en <£influ&

biefe 33er!)ältutffe auf bie #ir$e Ratten. Die Sifd^öfe

nahmen aU SHeidjSbarone an ben 5ahlrei$eu Kriegen unb

all ben Politiken Söirreu »nteil. SDer $leruä üer=

unIberte. 2)aju fam bann infolge ber Verlegung ber

päpfUu&en SRefibena nach »trignon bie Verringerung be£

päpftlichen »nfehenS, ba$ noch mehr litt, ba ©d&ottlanb

währcnb be3 fcerfjäugmSüolIen 6chi3ma3 unter fran$öfifchem

ßinflufe fich ^artnäcfig bis junt ftonjil toon Jtonftanj auf

bie ©eite ber ©egenpäpfte fteüte. Unter ben f$ottif#en

Prälaten felbft fam e3 ju mannigfachen Prä$ebenjftreitig=

feiten, $ie golge war eine »bfchnxichuug ber getftlichen

©eroalt unb ein Antagonismus {tuiftyeu 6taat unb Ütrche.
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Unter Safob III (1460-1488) tourbe bte Baufreiheit

ber 2)pmfapitel unb ber Älofterfonoente burch bie Regierung

fchnöbe beratet unb unttriirbige ©ubjefte burch bie ©unft

mächtiger SbelSfaftionen in bie bebeutenbften Ätrchen*

ämter gebraut; ba$ t>erberbli<he 3nftttut bcr Äommen*

bataräbte fam empor unb unreife Jünglinge gelangten

31t Stellungen, beren SBeranttoortlichfett ju ermeffen jie

nidfct im ftanbe toaren. @ine fruchtbare Quelle t>on

Uebeln eröffnete bie ©eiftttchfett felbft in einem ©pnobat*

befchluß, toeld&er bem Regenten unbefchränfte« 5Matton3=

redj>t bezüglich ber bei erlebigtem ©tuhle öafant merbeuben

SBeneftjien Sprach. 2öelche golgen btefe Uebelflänbe

Ratten, toie namentlich ber ßonfubinat unter bem niebern

unb fyfyexn ÄleruS einriß, jeigen bie ^efltmmungen ber

im 16. 3ahrhunbert leiber ju fpät abgehaltenen #on*

Silien. 93. teilt ba ben 3n$alt eine« $ohimente« mit,

ba3 er mit ben roobl bcachku^merten ©orten begleitet:

„SRur mit ben ©efflhlen tiefer SBehmut unb ebenfo großer

(gntrüfhing tum man toon Urfunben folget &rt 2lft

nehmen. 2lu$ einem berart üerpefleten SBoben fonnten

nur ©iftpflanken (ich enthridfeln* (togl. auch bie 2hl«*

fiihrungen be* 2lbte$ ßennebt? *on ßroffraguel ©. 405).

5)o<h fehlte e$ feineätoegS an erfreulichen ©rfcheinungen.

2Bir rechnen baju bie in mehreren Bistümern aufge*

flellten $iöjefanftatuten, bie Erbauung herrlicher $ome,

bie ©rünbung toon ßoUegiatftrchen in allen bebeutenberen

©töbten, bie ©tiftung zahlreicher ©pitäler, bie fegen««

reiche SQßirffamfeit mancher ausgezeichneter Prälaten, bie

Stiftung ber Uniüerfttäten ©t. Hnbrero« im Qahre 1410,

©laSgott) 1451 unb Slberbeen 1495.

$aS toar bie ©abläge, als auch bie fchottifchc
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Kirche bie 6türme ber Deformation $u befielen hatte.

@inem bie $ur Ohnmacht abgeflachten Königtum ftanb

ein unbänbiger, gelbgieriger , jum großen in eug^

üfd&em Solbe ftehenber 2lbel gegenüber. S)ie ^räla*

turen lagen teilroeife in ber #anb unfähiger, nur megen

ihrer ßugehörigfeit ju einer ber mächtigen SlbeUfamilien

erhobener, teiltoeife nie gemeinter, ja öfters faum bem

Knabenalter entlaufener Kreaturen. Vom SBolfe aber

berietet £e3le$ , ber treffliche SBifdjof toon ftof? : „$a$

ift be$ UebelS Cuette, ba& bie ®etftlid&fett baS SBolf

berart toernachläffigte, ba& e3 ohne grünblichen Unter*

rieht im Katechismus bcraumucb^ unb aller Sicherheit

in ber (£rfenntniS beS ©laubenS baar unb lebig mar".

SDen erften Vertretern ber neuen fielen gegenüber

trat man fachlicher unb ftaatlicherfeüS junächft mit ber

ganjen mittelalterlichen Strenge gegenüber, ^fatricf

Hamilton beftieg 1528 ben Scheiterhaufen. Slnbere, n?ie

ber $)omfapitular 2Uefc, ber $umantft SBuchanan fugten

ihr £eil in ber gludht nach bem Kontinent.

21u<h als König 3afob V 1542, 31 Safrre alt mit

$interlaffung einer 6 £age jählenben Xodjter, ber fpäter

fo unglücflidjen 9Waria Stuart, geftorben toar, trat noa)

feine Slenberung ein, ba ber fdjtuanfenbe Regent Slrran

burch ben $um Karbinal erhobenen überaus thatfräftigen

(*r$btfchof tum St. 2Inbrett?S $atoib 33eaton ftch leiten

liefe. Slber nach ber $inria)tung beS ^räbtfanten SGBiÄ^

hart (genannt ber 9Jtartprer) machte Reh ber üerftedte

oon (Snglanb gefa)ürte Unmut in ber ©rmorbung beS

Karbinal« SBeaton fiuft (1546). Unb nun machte ber

<ProteftantiSmuS rafdje gortfehritte befonberS beim s
ilbel.

2öaS ihn auf bie Seite ber Neuerung brängte, fpric^t
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bet fäottifäe proteftontiföe Slboofat £ofa<f mit ben

Korten au$ : „Sltyt ©ifer für bie Religion auSfdjliefelta)

tpar e$, roaS ben fcfjottifdjcn 2lfcH bem neuen ©lauben

jutoanbte. $ie ^lünberung ber englifd&en Älöfler unter

#einri<$ VIII toar ein $rä>ben$, baS, wie fte hofften,

eine« $age$ in 6$ott(anb 9to$a&mung ftnben follte,

roo bie Äir#e ju au6erorbentli<$ gro&em ©ep8 gelangt

»ar*.

gtpar erließen noa) jtoei 9totionaltynoben im Qa&re

1549 unb 1554 bie fceilfamften SBefHmmungen ; aber fie

blieben auf bem Rapier flehen. 2lu<b ber im Auftrag

be$ <£r$bif<i>ofd Hamilton 1551 t>erau$gegebene trefflid^e

Jlate^iSmuÄ fam ju fpät. 9toä)bem in offenem Slufru^r

ber SBilberflurm , t>om fanattfd&en, büftern Reformator

Sd)Ottlanb$ Qofyu $uoj angefaßt, in vielen 6täbten unb

Älöfiern getoütet fcatte, trat 1560 mit ßintanfefcung

aller ßronreä^te ba3 Parlament jufammen, ba8 bie

Neuerung einführte, bie 3uri$biftton be$ Zapfte« in

Scfyottlanb für ewige 3etten abfRaffte unb ba$ fiefen

unb »n&ören ber $L TOeffe mit ©üterfonftSfation, Ver-

bannung unb im 3. gaff mit %oh bebro&te.

$en tootyltyuenben 2lbf$lu6 be$ erflen 99anbeS bilbet

eine gebrängte Ueberftc&t über bie Seifhmgen ber mittel?

alterli$en fä)ottif$en ftir$e in 2Biffenfä)aft ($u Sotyann

tcn 6acro SBoSco Pgl. Äaltenbrunner , bie SBorgefc&icfyte

ber ©regoriamföen ßaleftberreform) unb Äunft unb über

bie Gtgentümlid&feiten be$ altfeltifc&en unb be$ römtfa>

engltfc&en S&ttuS.

$er atoeite »anb fa^ilbert junäcfcfi bie (Stablierung

ber neuen 6taat$fträ)e im 3a&re 1560. $a* calmnifäe

©lauben$befenutm$ warb angenommen unb burä) eine
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flommiffton fcon 6 ÜDiännern in ber Confession of the

faitb näl;er bargelegt. $)te bemofratifche (preäbtyteria:

nifche) flird?e»üerfaffum} regelte ba$ tion berfelben $oim

mtffton aufgearbeitete book of disciplin. 3m ©otte3=

bienft f;ielt man fia) junächft an ba$ engltf<he Prayer-

book, fpäter an ba3 ©enfer Drbinal. 2Ba3 fo eine aufs

rüfyrcrifd&e SBerfammlung befd&loffen hatte, mürbe mit ben

üenoerfltchften Mitteln burchgeführt. 3n befiänbtgen

lanbe£t>erräterifchen ^Beziehungen @nglanb fämpfte

ber treulofe 2lbel, an feiner 6pifee ber 93afiarbbraber

ber Äönigin fel&fl, 3ame$ Stuart, unter ber SRaSfe

religiöfen ©iferö, burdj Skrfchroörung , 3fteineib, 2Bort=

bruch, SKcudhelmorb unb anbere empörenbe ©eroaltafte

gegen bie legitime £errfcberin, meiere ^gleich, wenn auch

uia)t bie SBorfämpferin , fo boa) bie feftefte 6tü$e ber

alten Stetigion war, unb ruhte nicht, bis fie ba3 Opfer

eineä 3ufti$morbe3 geworben. (£$ ift fein geringerer

al£ ber fatholifenfeinbltche $afob VI (I) felbft, ber in

feinem ßaoihxov öwqov über biefe ^Bewegung atfo ur*

teilt, „$ie fa)ottifa)e Deformation fte^t ba aU baä ©r*

rtcbnis ber Empörung. S^regü^rer maren aufrührerifdhe

©eifter ,
loeld&e als unabhängige Herren ju regieren

münfötett, nachbem fte ba$ $errf<heu füg gefunben, jroei

Königinnen ftür$teu unb toährenb einer langen SRegenU

{$aft ftch an bie 6pifce jeber gaftion fchtoangen, welche

baS Dicicr) fdfjtoädjte unb t>ertüirrte. £üte bich", fo ruft

er feinem 6ohne 5U, „oor folgen Puritanern, bie eine

^eft für Jtirdtje unb ©emeiutoefen finb, Welche ©efchenfe

nicht binben, (Sibe ober SBerfprechungen nicht verpflichten

fönnen. Verrat unb 33erläumbnng fdjnauben fte. SSor

bem Allmächtigen befenne ich, ba& bu bei (einem S>ieb
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ber ^od?lanbe ober bcr ©renjbifkifte größere Unbanf-

barfeit, me&r fiügeii^aftigfeit, gemeinere üJieinetbe unb

falföere ©efiunung ftnbeu fannft, aU bei biefen gana*

ttfern
4
'. „Unb benno<$ gelten fufc", fügt $3$. bei, „biefe

ganatifer für bie (Slite ber proteftaniiföen ßtrc&e ©*ott>

lanbS" (6. 210).

®egen bie Religion ber Väter würben oon ber

$irf, ber unbulbfamften aller protefkuttfd&en «Religion**

formen, ©efefce über ©efefce erlaffen unb je nacfy ber

©efimiung beS $errf$er$ mit größerer ober geringerer

Strenge angemenbct. ©ie ftnb 6. 378 überfielt* 311*

fammengefteHt. 9luf bie gänjltd&e Ausrottung beS flat&o*

lijtSmuS beregnet, tyaben fie tyr dhtbjiel nid?! erreicht.

greilid> geigten fi# bie 33ifd?öfe mit wenigen AuSuatymen

(fo ber ©rjbifc&of Veaton tum ©laSgoro unb fpäter ber

^ifcbof »on SRofi, 3o$n £e$lev) als feige Birten. Aber

im tfleruS fanben ft$ mannhafte Verteibtger, Don beneu

namentli<b ber fpätere Abt beS ©d&ottenfloftcrS in ^egenS--

bürg 9Jtnian ©injet, ber in öffentlidjer Disputation unb

3afytrei<$en in ber ©pra<$e eines altteftamentlicben ?ro*

Preten abgefaßten ©Triften ber Neuerung entgegentrat,

unb ber Abt oon (Sroßraguel Quiutin ßennebp 3U nennen

fein bürften. Vom Volf unb au$ Dorn Abel blieb trofc

aller Verfolgung ein großer Seil befonberS auf ben

3nfeln unb im #odjlanb bem alten ©lauben treu. Unter

ja&llofen Entbehrungen unb ©efa&ren mirften bie übrig

gebliebenen ^riefter unb bann bie in ben neu gegrünbctcn

fcfyottifc&en ©eminarienju^ariS, £ouai, Sftomunb 9Jtabrit>,

foroie in ben ©cbottenflöfteru 3U äßüqburg unb ftegcnS;

bürg l)erangebilbeten SKiffionSgeiftlicben unb im Verein

mit itynen bie Drben ber Qefuiten, graujisfaner, $apu=

•
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jiner unb «enebiftiner für bie jerflreuten Äatyolifen,

beftärften fte im ©tauben unb fpenbeten bie ©afra>

mente. (£$ gelang tytien fogar ju jeber $tit Stowoex-

fronen, namentlich unleT bem 3lbel $u erretten. Königin

Slnna felbft, bie ©ema&ltn Qafob VI (I) gehörte $u

benjelben, tote unjmetfel&aft nadjtoeiSt. Unb autfr

Äarl II empfieng auf bem Sterbebett bie 6aframente

Don einem fat&ottf$en ?riefter. ©ein ©ruber unb SRacb-

folger 3afob II fear fogar t>or feiner X^ronbefleigung

fom>ertiert. 1694 erhielt bie SMffion nneber einen «in*

^eitdpunft bur<b einen apoftolifdjeu SStfar. 1731 tourben

jtoei apoftoliföe SBifariate für £>od^ unb £ieflanb ex-

rietet. 1793 erfa)ien enblia) bie fa)on 1778 angejfrebte,

aber burd? SluSbriid&e be« Fanatismus oer&inberte Qx-

lei<$terung$bill. $>ie ßira)e adelte um biefe Seit (1779)

17000 Äommunifanten. 1829 enblt# erfolgte bie ©man*

jtpatton ber tfat&oltfen. 3&re ©a#e na&m nun einen

grogartigen 2luff<$toung, (o bafj enblicb 1878 ber gegen:

märtig regierenbe Sßapft fieo XIII jur SötebertyerfteHung

ber ^ierarebie (freiten fonnte.

(Sin ganj anbereS SBilb bietet bie ©efdndjte ber

Neuerung. $>er utfprüngli^e spreSb^terianiSmua unb

ba« bur<b bie Äöntge begünfHgte episfopalfofhm be*

fämpften fi<b feit 3afob VI (I) auf« tyeftigfte. Stoib

(jerrföte biefe, balb jene 9tt<btung bor. #eute befielt

unabhängig \>on beiben ein britte« ßauptbefenntniS, bie

greifir^e (Free Church). darneben finben ja^lreic^e

©eften tyre 2ln&änger (©. 446).

©fließen mir mit bem Söunföe be* 93erfaffer*:

„SJiödjte ber reiche ©egen, ber feit bem läge be«

29. September« 1850, an toeld&em $iu* IX ben 6pi*
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ffopat (SnglanbS tt>ieber§erfteflte , über biefeS 9tei$ fic&

ergoffen, bem fat^olifc^en 6$ottlanb in no<$ reiferer

pae belieben fein".

Eingingen bei SBlaubeuren. Pfarrer Dr. ©$mib.

6.

©ef$i$te be* Eer&ättniffe« jttHfäen flaifcrtititi u«ö

tnm im SRittelalter. 93on Dr. ». ÄielnifS, ^rofeffor.

ßtueiter ©anb: 93on ber SBtebererneuerung beS abenb*

tänbtföen $aifertum& hn 3- 800 n. <£t)r. bid jur ©rünbung

be* römifa>beutfd)en ftaifertumS burd) Otto b. @r . SOWmfter,

C£oppcnrat^ 1887. VHI, 526 ©. 8.

$er jtoette S3anb btefe« SöerfeS folgt ber jtoetten

Auflage be« erfteti gerabe in einem 3a$r$e&ent nad;.

SBgl. üu. 6*r. 1877 6. 665 ff. <£r ge&t toon ber

SBiebererneuerung beö abenblänbiföen ßaifertumS bur<$

ßarl b. ©r. bf* jur ©rünbung be* römtfcfcbeutfdjen

$aifertum& bur$ Otto b. ©r. unb umfaßt fomit ben

3eitabf($nitt 8CX3—962 ober Dielme&r, ba au$ nod? bie

$e§ie$ungen Otto ju 3ofcann XII unb fieo VIII jur

$>arftellung fommen, bi$ 964. $)te 3 ett ift in ben

legten 3a^ren mefcrfa$ eingefyenb be^anbelt roorben.

Söäfcrenb aber in ben anberen Söerfen in erfter fiinie

bie Äaifergefd?id?te ober bie Sßapft* bejto. römifdje ©efd&tc&te

bargefiefft ifl, fefct fi$ ba« toorliegenbe bie Aufgabe, ^apfi-

tum unb Äaifertum in tyren gegenfeitigen Weiterungen

ju fdjübern. demgemäß greift e$ emerfeitS in bie Äaifer*

gef$i$te, anbererfeitS in bie $apf!gefdj)i$te ein. $o#
will e3 »eber bie eine nod) bie anbere erfööpfen; e$
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befyanbelt trielme&r jeben bcr betben gaftoren nur fo tt?eit,

als es bunfc fein SßerfcältniS 3um anbern geforbert tfl

$er 3eitraum bietet t>tel beS Qntereffanten , unb

£err feines ©toffeS, roufete ber SBerf. ein ebenfo er*

f<$ö>fenbe$ als anfc&aulid&eS 23tlb toon tym ju entwerfen.

3nbem er bie Quellen gefliffentließ notiert, einzelne mistige

$)ofumente, fei eS ganj, fei eS auSjjüglid&, im Urtext

mitteilt, au$ bie Sitteratur berürffid^tigt , giebt er bem

Söerf no$ einen befonberen 2Bert: er mirb nic^t bloß

bem geroötynlkben lefenben, fonbern au<$ bem ftubierenben

^ublifum geregt, 2Bie mir fcfceint, hätte biefeS in

einigen fünften fogar noä) etroaS me$r gefd&eben foHen.

So ift eS fcf}tt> erlief) genügenb, bei Sßfeuboifibor einfach

auf $infd>tuS ju Dermeifen. 6elbfi toenn ber 2tofid>t

tft, baß bie grage burch biefen üöfltg jum 2lbf<$luß unb

gur fiöfung gebraut fei, fo war bodj furj ju bemerfen,

baß anbere noch anberS benfen, unb bie mistigere ber

fpäteren ßitteratur anzugeben. 2le$nli<b bei einigen

anberen fragen.

6eU ich noch einige fünfte berühren, in benen ich

bem SBerf. nicht beiftimmen fann, fo bürften namentlich

gtoei ^ert)orjubfben fein. $er Ueberfe&ung ber Sorte

et dum im Privilegium SubnngS b. gr. mit „bis

jeboch" (6. 78) toiberfprity ebenfo ber ©ortlaut als

ber 3ufammenl?ang. $ie Stelle mürbe and), fotoett ich

in @ilc fet)en fann, bisher anberS aufgefaßt ;
namentlich

lägt £inf<hiuS m. 1, 232 bie Slbfenbung ton ©efanbten

an ben fränfifchen £of jum Slbfchluß beS griebenS* unb

greunbfchaftSbunbeS nach (nicht t?or) ber ßonfefration

be* *ßapfteS erfolgen, unb bei biefem Sachverhalt müßte

ber $crf. feine Ueberfefcung , toenn fte nicht ettoa auf
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einem bloßen SBerfe^en beruht, re^tfertigen. 9i. fcbrieb

fobann im £if*. 3at>rbuc& 1, 141—153 baS c. 28 Dist. 63

fte&enbe *ßapfitoa$lbefret Stephan V (IV) $u, unb er--

toäfcnt in biefer 6$rtft mieber&olt (6. 66 f. 118. 193.

216) baS 2)efret als von jenem $apfi fcerdtyrenb. <fcte

Sluffaffung ifi m. <£. ebenfalls nidfrt ftid>balttg. 3* tü
r

Ü

bie grage tyier tnbeffen ni$t nätyer erörtern, ba iä) i&r

im £iftor. Safcrbu* 1888 einige befonbere 3eilen ge;

mibmet fcabe.

gunf.

6.

Wrfd|i<$te M ttnirrpnß* M ßrifdjif^^rbmiiftjrn i>eilifntuui*.

I. ©taat unb ftirdje im Äampfe mit bem fteibentum.

$on BUtot edjuhjr, $rof. an ber Uniöerfität ©reifSroalb.

3ena. $erm. Sfoftenoble. 1887. VIII unb 455 <§. M. 12.

2öä^renb bie erfien brei Qa^r^unberte ber cbrifc

üd)tn ftixfye mit tyxtm ferneren, aber fiegreicfcen Kampfe

gegen baS berfolgungSfücfctige $eibentum, fi$ ber be*

fonbereu Slufmerffamteit ber Äird)engef(!bi<$te unb 3lpolo*

getif ju erfreuen tyaben, pflegt man bie ©ef$t$te beS

#eibentumS feit bem Siege beS CtyriftentumS unter J?on=

ftanttn getoö$nli<$ mit einzelnen allgemeinen 53emerfungen

abjuma$en. $>ieS $at ja aud& infofern eine ©eredjtigung,

atS Don ba an, bie ßpifobe SulianS abgeregnet, ba«

^eibentum felbft ben Hnfprud? auf SWetnfjerrfcfyaft nu$t

metyr ju ergeben roagte unb an feiner (Sriftenjfä^igfeit

me&r unb me^r oerjmeifelte. 3» ber $riftli#en Ätrd&e

treten aber feit bem :Jttcänum bie tyeologtfd&en fragen
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in ben ^orbergrunb. Sößenn man aber bebenft, bafc 8U

Anfang be$ merten Qa^unbcrtÄ ettra 10—16 9)Hlltoneu

(griffen 80—90 ÜUfillionen Reiben im gried^if römifd^en

9tei$e gegenüberftonben, fo begreift man, baß bie $e*

fetyrung unb tiriffenf$aftU#e Jöefämpfung be$ „Sßagani^

muS" nocfc eine mistige Aufgabe ber Äird^e bitbete,

©ine $arftellung bicfe« Kampfe« ber Stirpe mit bcm

aHmätyli<$ untergebenben $etbentum ifl ba^er ganj ge-

eignet, bie ®ef(bi^te ber tftrdje unb d)rifHt<$en Sitteratur

beS 4.-6. 3a&r$unbertS toettcr aufauflären unb bem

tbeologif^en $erftänbmffe näber $u bringen.

$>a bie beiben franjöftf$en 2öerfe über biefen ©egen*

ftanb, von ©euguot unb G&aftel (1835. 1860) bur$ bie

neuefie gorfdjung überholt fmb, fo ift ber $erfu<b be3

SSerfaffer* , ben ©egenftanb na<$ ben heutigen Mitteln

ber 2Biffenf$aft unb ben ton ber ßritif geftcbteten unb

georbneten Quellen barauftetten , freubig begrüben.

$)a& er bei ber Ausarbeitung be$ 93u#e$ me$r toon ben

2Beltl?iftorifern als ben ßirdjen&ifiortfern gelernt $at,

glauben mir gern, benn e$ ifl ja befannt, ba§ gerabe

biefe Sßeriobe ber Ätrdjengefcfyicfyte fafl ganj in ben

tbeologtföen kämpfen aufgebt, fo ba& bie poütif($=ftoats

lidje ©efd&tcbte nur als gölte beS ©anjen beigejogen

Wirb. (£8 bemerft ja au$ ber SSerf. toieberbolt, ba§

bie faiferltcbe, ftoatlid?e föeligtonSpolitif in ber 3urü(f<

brängung unb 3ertrümmerung beS £eibentumS ber ßtrd)e

jeitlkb unb fa$(i<b vorangegangen fei. S8ielleid?t fyätte

eine größere $erü<fficbttgung ber fanoniftifdjen Sttteratur

neben ben Äonjilienfammlungen nocb eine reifere 9(u3=

beute gewährt. S)er 2$erf. toeraid&tet üon toornberein

barauf, in allen gätten mit abtoeid&enben SKeinungen fi$
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auSeinanberjufefcen. SHefcr gelte tym immer ba$ fidler

gesellte 3eugnt3 *>er Quellen als jebe Steflerton. S)em--

gemäß tyat er nur feiten auf bie ßitteratur 9ftücf(td>t ge=

nommen, aber häufig bie Duellen felbfi reben laffen ober

eine $t§pofttion ber ttnftigften GueHen aufgenommen.

$)aburd? ift ba3 $8ud> aud> für toettere Greife lesbar unb

intereffant geworben. $>te apologettfd&e fiitteratur $ätte

manfmal fogar nod& me^r berüdfiftigt toerben bürfen.

2lu3 ben ©djriften beS Diel citierten SlugufHnuS

tyätte ftd> für bie afrifanifd&en Sßer^ällntffe nod) manche«

beibringen laffen. @$ toürbe ft# auf eine 2lebnlt$feit

feiner Slnfdjauungen mit benen beS ©regor beS ®r. tyerauS*

gebellt tyaben. SBefonberS bemerfenStoert ift auf, n>a$

BuguitinuS über bie fittlid&en unb fojialen SBer&ältniffe

ber fceibniffen £anbbetoobner in Slfrifa fagt, toeldje ber

djrifUictyen 9JMffton grofee ©$tt>ierigfeiten in ben 2öeg

legten. 9Ran erhält au* folgen SluSlajfungen toenigfknS

einen teiltoeifen (Srflärungägruub für bie fdjnelle 2lu$=

breitung beS 3$lam3 in Slfien unb Slfrifa. @8 ifl jebenfallS

ein geijrretfer ©ebanfe oon Wlfylex, toenn er behauptet,

bie meiflen biefer SBölfer feien no$ nic&t ganj reif für

baS ©&rifientum getoefen.

3n biefem erften 93anbe toerben bie auf bie 58er*

iiicfytung be$ flaffifdjen ^eibentum« getrifteten fkatltä)en

unb firdjltfen 5lnorbnungen unb SHa&natymen oon ßon*

ftanttn b. @r. an bis jur 3eit SuftinianS be^anbelt.

$er jmeite abfölie&enbe Seil'foll ben föücfgang be$

$elleni$mu$ in ben tierfa)iebenen fcänbern unb auf ben

nötigeren SebenSgebieten aufzeigen. $on ben üicr 29Cb=

tettungen beljanbelt bie erfte ben beginn unb bie Drgani*

fation beä ßampfeä, bie jtoeite bie £etbnifa)e SÄeaftion

tyeol. Ouartolidjrift. 1888. $<ft III. 32
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unter Julian, bie brüte Die &Ueberaufnaf)me unb gort=

fü^rung be$ ÄampfcS, bie feierte ben 2lu3gang be^felben.

£ie gefc&i$tlia}e 2luffaffung uub £arftellung ift ru^ig

unb objeftio. £er SBerf. üerfyefylt fein 3utereffe für bie

c£riftlid?e Religion nirgenbs, fann aber auf ©runb ber

XI)atfaa)en baefclbe nur tiefer begrüuben unb mächtiger

anregen. 2öoI?lt&ueub berührt inäbefonbere feine (E^arafter-

jeia)nung ber grofeen Äaifer ftonfiantiti unb Xfjeobofiue

unb be$ gemaltigen Jlira^enfürften &mbroftu3. (rr &at

aud> für bie protubentielle $3ebeutung ber tirc&lia>en

Organifatiou ein offene* 2luge. Mitunter ift er freilia)

geneigt, ben 5Hfa}öfeu unb SJcöudjen baä ba unb bort

etma* gemaltfame 2>erfafn*en gegen baö £etbeutum ju

ftart auf bie Rea?nung ju fdjrciben, obtoo^l er aner^

fennen mu&, bafj ütelfad; innere uub äufeere ©rünbe baju

SBeranlaffuug gaben. 2)oa) nimmt er ben (SpriH oon

2lleraubrien gegen ben SBormurf, an ber ©rmorbung ber

«gppatia irgenbmie beteiligt 311 fein, in 6a)ufc. dagegen

fyat er ben ^Japft SDamafuS einrieben gu fetmarj ge-

jeia^n^t, roenu er i&n „einen in allen fünften be3 3n-

trtguenfpieleS erfahrenen ^riefter, ben ©panier $5amafu£",

einen „bigotten Ätrd)enfürftcn" nennt. $amafu3 &ai

unter fd?miertgen SBerlpältmffen in Rom uub au3toärt$

allma&lia) Orbnung ju fd&affen gemußt. SButn er babei

politifa> ftlug&eit gezeigt ^at, fo mar er beäfjalb nod)

Fein Stttriguattt. £teronpmu3 unb SlmbrofiuS fragten

ityu \)Q<i). $er gennfi uicfyt ber <2$meidf>elei toerbädjtige

Slmbrofinä bejeidjnet il;tt als »sanetus Daraasus, Rouianae

ecclesiae sacerdost.

(Eine TOfofennung ber $Mlbert>erel>rung in ber ßir#c

ift e$, menn ber $erf. biefelbe auf gleite £inie mit



Untergang be« griecfcifdj'römtfd&en fteibentutn«.

ber ©öfcenanbetung ber Reiben fteUt. 3>te (Sntrüfl

ber Triften ^abc fieb immer toteber auf bie Ungere

heit einer Verehrung ber ©ottbeit im 93ilbe getooi

„Unb boeb tyub gerabe bamal« in ber ftirebe fetbft

©ntfoiefetung an, bie an betreiben fünfte hernach münb

(©. 302). 2Sor SKtfebrauch ift ja feine Einrichtung

fc^ü^t unb ber 3Jerf. $etgt felbft, nrie lange man in

Kirche nocf> gegen ben heibnifeben Aberglauben &u Mm:

hatte, aber auch fämpfte. darüber follte man <

längft im deinen fein, ba& bte 93ilben>erehrung in

ßitdje nie al« Qbololatrte bargefteHt unb empfo

roorben ift. 2>ie ^ßroteftanten ignorieren beharrlich

großen Unterfchieb jtoifcben Anbetung unb SBerebr

2)ie beiben apologetifeben ©ebtiften be« h- Athanaf

Contra gentes unb De iuearnatioue ftmeht ber 3

bem Athauafiu« ab. $a in benfelben ber Ariant«i

nicht berührt roirb, fo haben fchon bte 3ftaurtner t

©chriften ber toorartanifeben Sßertobe, ben 3ahren

—23 jugemiefen. $>er SBerf. meint aber, bie gefch

liehe £age be« £etbentum«, nrie fie hier gezeichnet

fchltefce eine fo frühe Abfaffung jebenfaH« au«,

beiben ©Triften tonnen erft nach ber SJUtte be« oie

^ahthunbert« entftanben fein. $)amit falle aber

Athanaftantfcbe Autorföaft (6. 118 A. 1). $ie S

fequenj fcheint mir richtig, ba Athanafiu« in biefer

mit anberen fingen befchäftigt fear unb ben bogmatif

©tanbpunft ficher hätte hervortreten laffen. ©ollte

bie« aber nicht ebenfo ton einem anbern Autor ertoa

muffen ? 3mmerhtn totrb e« notruenbtg fein, biefer 3
erneute Aufmerffamfeit ju roibmen.

£>ie ©ebeutung biefe« 8ucbe« für bie Apolo.

32*
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$re^er, ta^thud) über #riebrt(& tooit .froljenaoflent.

©^mnafium t>on ©tgmaringen bie in erper £tnie fte

©t&rift al$ Seftgabe bar. S)ie $ublifation teilte

ben güffener Slnnalen be$ «enebtftinerS ©. ßnöt

ben -iRefrolog über 93. griebri$ toon SlugSburg un

9toti$ über bcffen «ruber <5itelfriebri$ II unb

5^tnUie burd>flo<$ten mit einem fyiftorifdjen ßomm
mit, unb als Qnebttum uerbtente ba3 3 eugni$ M £

SJriebria) au$ in ber Gu. ©d&rift bemerft gu m
5Da ber gelehrte «erfaffer ber geftfa)rift aber furj b<

eine größere Sßubltfatton über benfelben ßircfyenfi

in Angriff uatym, glaubte i$ beibe Schriften mit ein«

$ur Slnjeige bringen ju foffen. $>ie Arbeit ifl b

jmetter £tme angeführte, «ei bem umfaffenberen \

ber bei i&r befolgt tourbe, ifl bie geftförift in ber

fa<#e an fie übergegangen, unb fo barf fi$ bie Sin

beä roetteren auf biefe befd&ränfen.

2. $a$ 5£agebu$, ba£ in ber ©djrift toeröffen

wirb, ge^t öom 23. Februar 1486, bem £obe$tac

2Iug$burger 2Mf<$of$ 3o£anne8 t?on Söerbenberg,

jum 3Mrj 1489 unb rü&rt allem naa) t>om £offc

beS 33. griebria) &er. $er «erfaffer nennt ben «
Vüemgften$ regelmäßig feinen gnabigen $errn unb erf(

in ber gan$en ©rjä^lung in ber Umgebung beäfe

3)ie 2lufeeüfcnungen toaren ttad^ feiner Angabe nui

ifyn felbft beftimmt. Um fo merttooller finb fie für

ba fie um fo treuer unb jutoerläfftger über ben &tr

fürflen berieten. 6ie finb in ber %\)at ein foftt

3Ronument vom (Snbe be£ 15. Qa&rtyunbertS, un

toar ein glütflieber ©ebanfe |>rn. Dr. $>re$erä, fie

einem fortlaufenbcn fytflorifa>n Kommentar ju erläu

um fie unferer oerftänblia)er $u maa)en unb i
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^oc&eaer, Otto »on Äonftonj.

SßiuS V ©. 120 unb ©irtu« V ©. 235, mirb ber fi

£efer leidet felbft forrigieren. 311« toerttooHer $
jur @efd|}i$te ber SUxfye am &u3gang be« 5Rtttel

luirb bie ©d&rift tyren <ßla& in ber ßitteratur etnn

unb behaupten.

3. 33. griebricfc ttmrbe fonfefriert bur<$ feine:

toertoanbten, ben 33. Dtto uou Üonftanj, ®raf t>ott ©i

berg , ber un« in ber brüten ©$rift toorgefü^rt

einem ©onberabbrud au« ber ©ef$id&te be« fürfi

£aufe« SBalbburg in ©cfytoaben. £erfelbe tourb

Stad&folger be« am 18. ©ept. 1474 geworbenen 93t

^ermann öon 33reitenlanbenberg am 30. Sept.

bur$ ba« $omfapitel t>on Äonfianj getoäfylt, i

aber bie päpftltd&e »efldtigung erft am 10. SRoü.

®ie Verzögerung fyat folgeuben ©runb. 33ier 21

tor ber 2Bafyl mürbe ber Pfarrer t>on fingen o

£ubnng fcon gretberg, burd& SRom $um Äoabjutoi

9tad>folger be« vorigen 33if$of3/ feine« Slnt»ertoai

ernannt, unb ber Sßapft ^ielt feinen Äanbtbaten, ol

bie Spromfion in unb jtuar beioufctem SBtberfprud

bem SBtener Äonforbat erfolgt mar, fo lange au|

al« berfelbe lebte, toenn er nacb einiger 3e^ au($ '

einlenfte unb namentlich bie 3wfaren fufpenbierte

er anfänglich auSfprad), um greiberg« ©adfre bu

fefcen. $)ie golge »uar ein faft fecb«jäfyrtger ©trei

ba« 93i«tum, unb tine e« Wien, follte berfelbe nod^ läng'

bauern, bagreibergjur Betreibung feiner©a$e im ©o:

1480 ft<$ jum jtoeitenmal perfönlid? na$ 9iom begab.

%ot>, ber i&n bafelbft ereilte, machte inbeffen bem Stc

ein ©übe. Otto imirbe bann enblidfc beftätigt , unb

^er ©ubbiafon empfing er barauf bie weiteren 2ßi
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504 Seltmann,

bie «priefter* unb ©iföofStoetye am 31. Wärt 1481.

©eine Regierung lüäfyrte nadj biefem SDatum noeb fafl

3e^n 3a^re, inbem er am 21. 5ftärj 1491 ftarb, unb

gehört ju ben bellen am (Snbe be§ Mittelalters. ®ü
üorliegenbe ©djrift bietet uuS auf ©rnnb ber umfaffeubften

arctytoalifdjen gorfdjungeu ein eiugel>eube3 $8ilb fcou ifyr.

©ie fcerbient cbenfo bie 83ead)tung be$ Jtira)enbiftorifer§

toie bie be3 greunbeä ber SBiStumS-' unb £ofalgef$i$te.

§unf.

8.

Xe3 1)1. 3ojonnt« Gljrtjfofiloinit« m<>l Ugwah^q loyot *|.

De sacerdotio libri sex. 2Rit 9lunterfungen neu f)erau3;

gegeben Don ftarl 3clüimun, $)omfapitular in i8re£lau.

fünfter unb «ßaberboni g. ©d)öningf). 1887. XV, 215

©. 8. ^retä: M. 2, 60.

$ie ©djrift be£ fjl. SfyfyfoftomuS über baä $riefter=

tum fcerbient bie meitefte Verbreitung in ber tfyeologtfd&en

Söelt. ©ie mürbe aud> tuteber^ott gebrudft, teils mit

ben übrigen 2Berfen be3 $irc$ent>ater$, teils für ftä)

allein, teil« im Originaltext, teil« in Ucbcrfefcung. 3n

ber üorltegenben SluSgabe rotrb fie im gried)ifd)en $e?t

geboten. 3v8fei4 ift fie mit beutfa^en Xnmetfungen

toerfetyen, bie jumeift ben paftoralen Erfahrungen beä

£g. entnommen finb , unb ba$ madjt bie Eigentümlich

feit ber (Sbitiou au«, tubtm bie anbern ©eparatauSgaben

lateinifebe Slnmerfungen allgemeinen tfyeologifd&en Spaltes

bieten. £ie ©d)rift foflte ben S^eologieftubierenben

unb JUeriferu teils als 53eruf3ftubte 3iir ernfteu Prüfung
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ityreä 93eruf$, teils aU Sßaftoralbcitrag jur redeten

rufSerfüßung in bie #anb gegeben roerben. 3m 2ln

ift bie ßtturgte be3 (SbrtyfoftomuS betgegeben,

nrirb in beutfäer Ueberfefcung nad) bem Söortlaut,

fie bei ben linierten föut&enen in Semberg £at, ur

SBergleufc mit ber burd) 3Rontfaucon ebierten £ejtg.

mitgeteilt.

Ter #g. &abe fi# feiner Aufgabe mit fi$t

ßiebe unb ©orgfalt unterzogen. &ie Slnmerfungen je

non großer praftiföer (Srfa&rung fottrie jenem Q

$rifUi$er 3Kilbe unb aRäfeigung, ber bei bem £ei

geber ber befannten 3eitf$rift üt unum omnes 31

»arten mar. S)ie ^ublifatton barf auf beifällige

na&me redjnen. 2Benn iö) neben tyrer <Smpfef)luu<

$>eftberium äußern fott, fo ift e$ junädrft nur ba£

bei einer Reiten Ausgabe fönnteu nod) einige tu«

etetten (6. 48; 102; 144) bur* ben £>rucf aU et

toorte fenntlicfc gemalt unb in einigen gällen bie 3
punftion3$ei<$eu im 3ntereffe eines leichteren $8erf

niffe« etroaä ueränbert »erben.

gunf.

9.

Xit aj>t!rt)))f)en ^l|iofiflftr|'rf)i^tni unb $lpoftelIegenbcu.

Beitrag jur altd)riftlid)en Sttteraturgefdjidjte Don 9

«i*(ttt§. ßweiter JBanb, erfte Hälfte, ©raunfct)

©d)tt)etfd)fe unb ©otjn 1887. 472 ©. gr. 8.

Wad) fßexM »on bret Sauren folgt enbltd

erfte $älfte beS feiten 93anbe$ ber apofrtypfyen 2ty
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gefaxten t»on 2. ber jweiten, aus äufjern ©rünben ifcr

vorangegangenen $älfte naeb unb bringt ba$ 3öerf bis

auf bie 3nbtce3 unb 9cadjträge, bie noer; befonberS folgen

folleu, }um 2lbfd>lu{$. Sie enthält bie Sitten ber 2lpofiel

$etruä unb *ßanlu£ unb gerfällt in fcier Slbfdjnitte.

3unäd?ft werben bie älteren £rabittouen über bie beiben

Slpoftel oorgefü^rt. Sann folgen bie patriftifd&en 9ca$=

rieten über apofnjptye Sitten ber Sipofiel. |>ernadb

werben in bem britten unb umfangreichen Slbfdjnitt

(S. 84—390) bie erhaltenen Ueberrefte alter Sitten be--

{proben , unb jwar $ucr(t bie Ueberrefte ber gnoftifd&en

neQiodoi TletQov xai Tlavkov ober bie fog. £inu£terte

unb tyre Sippen, bann bie fat^olif^en Sitten ober ber

fog. 3J?arceHu$tert, julefct bie fpäteren Kompilationen.

$)er üierte Slbfdjnitt (janbelt uon ben römiföen £'ofaU

fagen unb fiofalerinnerungen. ©in Slnl)ang bringt enb=

lt$ bie Äften be$ ^ßauluS unb ber Xfyefla.

2Ba3 bie SinuSterte anlangt, bie ftdj für eine Slrbeit

be$ $apfte$ StnuS ausgeben unb juerft burety gaber

StapulcnfiS 1512 ebiert würben, \o entftanben bie $etru$=

alten uad? ber Untermietung be£ 2krf. 400— 450,

bejw. 600. $)ie ^aululaften fallen in biefelbe $tit,

näfyertyin in bie erfte £älfte, in ifcrer fürjern SRebaftion

etwa auf bie Glitte beS 5. 3a$r&unbertS (172 f.).

$)enfelben fteüen fid> als bebeutfame rubere Sftejenfiouen

3ur Seite bie lateinifdjen Sitten eines Codex Vereellensis

unb bie luiecbifdjen einer £anbfa)rift auf ber 3nfel

$atmo3. Severe würben bura? £. in ben 3a&rb. f. prot.

£1;. 1886 ebiert. (Srftere werben burdj Ufeuer t>eröffent=

liebt werben. 2. wußte fid) inbeffen eine SIbfebrift t?on

ifynen 311 oerfeijaffen unb tonnte fie fo bereite in ben

uigmzea oy uoo



S)ic apofr^tjen $(|>ofte(gefc^tc^ten.

35ereid^ feiner Uuterfudjung gießen. $)te Urfahr

reiben in ba£ 2. 3a&rl;unbert jurütf. $ie ti«<h

il&cot; fteüen fi# «ad? 3eit unb ^erfaffer in bie nö

Dfäfye ju ben neqlodoi *immov unb £aben toa^rfd

Ua) ben gleiten Slulor tote biefe. $)a fie t>om $&ou

eDangelium ab^äiigiß finb unb biefed um 150 entft

fo fallen fie frütjeftend auf bad 160. $>ie tisqI

Ilailav mögen ettoaS jünger fein, unb fte fyaben

ben gleiten SBerfaffer. $)er Ort ber Sdfcriften ift :

$u ermitteln. 2)er £inu3tert aber roetft bei be

Sßaffionen na$ SRom.

SDie fat&olif$en Sttten ber SCpoflel unb U)u

latetuifdj juerft burdj grtebrtdj Üftaufea 1531, bann b

giorentini in feiner SluSgabe be$ 9)iartyrologium

£ierontymu$ 1668 ebtert, unb fie geben fi$ für

Slrbeit be£ 3J?arcelIu£, etneS ©c&ülerS be£ ^etruS

$)ie erfte griedjifa> 2lu3gabe ueranftattete 9ietyna,

le$te ^ifebenborf in ben Acta apostolorum apoery;

S)te llebeilteferung, bie und in ifynen entgegen

unterfdjeibet ft<$ öon ber in ben guofHfdjen Slften \)a

fäojlio) in brei Junten. 3u ber gnofttf^en Seg

erfcfceinen bie 3flarttyrien ber beiben Sipoftel getrennt,

anbere £rabitton aber läfet fie in 9iom jufammeutr

unb bafelbft gemeinfam toirfen unb fterben. $>te fat&oltj

Slften, begtt). bie fpätere fatyottföe £rabitton bringt

^Martyrium beä SlpofteU ^etruä mit bem Sturze

©tmon SRaguS in $erbinbung, bie gnoftifa)e £eg

finbet ben nädtften 21nlafe beSfelben in ber 33efetyi

ber ßonfubtnen bed Slgrippa unb ja^treid^er gr<

$ur ^ntbaltfamfeit. $ie Stätte be* fcenmnlücftcn f?

toerfu^eS unb beä eturjeä be« ©imon ift in ber fatyolü
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£rabition baS 9flarSfelb, bejto. baö bort errichtete 2lmp^i=

theater beS 9lero, in ber gnoftifchen ber fapttoltnifd^e

^tojcl, 6ejto>. bie §8ia facra. $>er gegenwärtige %cp,

reicht nicht über bie üflitte bcö 5. ^ahrhunbertS ^inauS.

$ie 6pureu ber Sitten felbft aber laffen fi<h meiter

jurücftxrfolgen. $>aS weift auch für fie auf eine ©riutb-

fchrtft l;in, uub biefe ift wohl in ben bereits DrigeaeS

befannten nQa^aig Jlavlov ju erblicten. $>ie Sitten

feien, tüie weiter ausgeführt wirb (344 ff.), üoh bem

apologetifchen ^ntereffe beherrfd&t, bie Meinung Don

einem prinzipiellen ©egenfafc beiber Slpoftel 3U befämpfen.

$en gefchiebtlichen £intergrunb bilbe ber ©egenfafc ber

petropaulinifchen unb ebionitifchen £egeube. $)te ©runb=

fd;rift tterfefce unS mitten hinein in bie ßämpfe jwifchen

^ubenchrifteu unb ^eibend^riften (Act. c. 26—30). 3hre

£enbenj fei aber feine fonjUiatortfc^e. 3)ie 33erföhnung

jwifcben 6eiben Parteien erfcheine bereits als %fyat\aä)c.

9hir in gewiffeu jubaiftifchen Greifen bauern bie alten

Singriffe gegen ^auluS noch fort. 3)ie ©runbfehrift fei

otfo balb nach ber 9flitte beS 2. ^ahrljunbertS , in ber

3eit beS StoMjfiuS t>on ßorinth uub etwa gleichzeitig

mit ber nahe nerwanbten Praedicatio Petri entftanben.

$>ie ^l;eflaaften fyabeu eine aScetifche ^enbenj, nicht

eine antignoflifche, wie neuerbingS SJtüfdjl unb Schlau

wollten. *jfox Siel ifl bie SSerherrlicbung ber Sßirginität

unb ©nthattfamfeit, unb fie follen bariu fo weit gehen,

bafe Tie ben @l?eftanb als folgen verwerfen. Sluch fie

Retten ftch als überarbeitet bar, unb bie ©runbfchrtft

foü 160—190 entftanben fein, nicht febon in ber %eit

SrajanS, tote Sabu (©. ©. 2t. 1877 6. 1306 f.) annehme.

6o niel fei auS ber ©djrift hervorgehoben. 3nbem
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3)tt apottwtyn fy>oflelgefät4ten.

iä) bejügli$ be$ toeiteren auf ba$ 2Berf felbft ö

bemerfe i<$ , bafe baäfelbe toon feltener (Me£i

jeugt, inbem ni$t blofj baä gebrucfte, fonbern at

tyanbfd&riftltdfoe SWaterial mit größter 2(u$fü£rli<$)

fammengetrageu unb üertoertet ifl. ß. bietet al

toeit e* mögli* ifl, eine erfööpfenbe SBebanbtu

©egenftanbe«. $0$ me^r tofirbe er bieten, tr»ei

SRaterial biStoeilen anber« toertuertet toorben toärc

benfe £ier inSbefonbere an 6. 120—160, too ft<

3^tfiü(felung ber £erte ber grie<$ifd&e £ert beffe

3unt SÄbbrutf gebraut unb bte anbeten £eyte foi

paffenbe 2Betfe in 93etglei$ gefleHt toorben tüären.

bte 2luffteHungen m$t überall faltbar erfd&einen,

\6) bereite ba unb bort bur$ bie gaffung meine

ferate* angezeigt. 3$ min $ter auf bie »iffe

niefrt weitet eingeben. SRur ein Sßunft ifl no$

nä^er ju toürbigen.

9Bä$renb bie proteftantiföen Geologen toon t

fd>aftli$er SBebeutung in ber legten 3eit fafi all

©ett>id^t ber einfdjlägigen ^tftorif<^en 3*ugmffe SRec

trugen unb ben £ob beS BpofleU *ßetru3 in 9toi

e$ als ft<$er, fei e$ al« roa&rfdjetnli<b , anerfa

be^arrt S. aud^ in ber üorliegenben 6d>rifi auf 1

alten negativen ©tanbpunft. @r fegt ft$ jefct au<b

nä&er mit bem ßlemenSseugnte auSeinanber. 2lb

2lrt unb Söetfe, tme bie« gefd&ietyt (6. 12 ff.), g

feiner $&efe »i^t §ur (Smpfe&lung. Sie SBorte 1 Clem.

tovrots tdig avdqctoiv . . . ovry&Qolofhj , foÜcn

bebeuten: biefen Männern (Sßetru« unb SßauluS) x

fi# ja^Uofe anbere im ^Martyrium an, fonbern ütel

Tie nrorbeu mit tynen oerfammelt, nämli$ dg zov
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lÖTiov , au bcu bic 9lpoftel gelangt waren. £a3 mag

fein. 2lber wirb benn uiä)t ba£ Martyrium als ber

Üöeg ju bem „^eiligen Ort" beseitet, unb erfctyeinen

ni<$t bie ga^llofen SCudeTtv&^Iten , bic mit ben 2Ipofteln

in 33erbinbung gebracht finb, ebenfo wie biefe a(S

SJJartprer? SDie Gryegcfe wirft alfo für bie £ipiiu$'f$e

Üljefe fefyr wenig ober fcielmel?r \ria)t& ab. Wad) wie

oor fielen bie beiben Slpoftcl unb bie römifc^en 9)Jartprer

I Clem. 6, 1 in engftem gufammenfyang, fo baß alte

©afyrfdjeinltdjfeit bafür fpricfyt, bafe ba, wo biefe, aua)

jene ftarben. gretlt# ift, wie 8. weiter bemerft, in bem

ben beiben 2lpofteln gewibmeten 2lbfa;nitte fein Söort

üon föom a(* Stätte tyreS SflartyriumS bie 9tebe. 3(1

benn aber baä Kapitel V fo ganj auefd&liefjltä) für fi$

allein $u betrauten ? Schliefet fi<$ ifym nia)t baS folgenbe

Kapitel infyalttid) fo enge an, bafj bie Ortöbejeid&nung,

weldje fyier gegeben ift, auö) auf ba3 ttorangeljenbe Kapitel

jurücfjubejie^en ift? $d) glaube, fein unbefangener

©yegete wirb ba3 befireiten. 3)a^u fommt, bafe e£, wie

aud? £. einräumt, at3 ausgemacht gilt, bafj $aulu$ ben

9ftarteriob in SRom litt. $)ann ergiebt fieb aber aufs

neue aU waf)rf$einli#, ba& aud& ber oon Klemens mit

i^m im £obe üerbunbene $etru3 in Sftom ftarb , unb

ba$ folgt um fo mefyr, als bie im folgenben berührten

römtfa?en 3Kartprer niebt etwa nur ju bem einen, fonbern

ju beiden Slpoftelu in ©ejie^ung gefegt werben. (53 ift

barum grunbloä, wenn fi. behauptet, wir fyaben fein

SReaH mit 9tücffi$t auf ben Stob beä 2Ipoftel$ *ßaulu$

audj ben be$ ^ktruä uaa) SHom ju verlegen. $)a&

ÄlemenS t>ou $etru£ im Skrgleidj 31t ^auluä fo wenig

jagt, weifl noap feineäwegä auf einen Xob im fernen



I

I

2)te aj>otrt)pJ)en Styoftetgefdjtdjtfn.

Dften tytn. $er 2Ipoftel, ber fid) felbft rühmen

bafe et mefyr aU äße anbeten gearbeitet fcabe

eben eine reifere ©efdjjtdbte, unb bei feiner umfangt

litterarifd&en Styätigfeit mar er ferner f$on jur 3
römifctyen Klemens, roie au# feilte no<$, eine bef.

$iflorifd&e $erfönlid>teit. Unb toa* bie „gefliffei

^erbinbuug ber beiben 3lpoftel anlangt, bie £.

no6) in« gelb füfcrt, fo ift e$ {ebenfalls toeitauS

lt$er, fie auf ben einfachen ^atbeftanb surürfjuf

bafc eben beibe Styofiel in föom tyren Sauf befä

als etwa auf bie £enben§, einen $etoei$ für bie g

fame ©rünbung ber tömtf^en ßtttfe butä> bie

2tyoftel &u erhalten. Siemen« betont ja bie ©rii

ber römifa)en $ir<$e bur$ bie JÄpoftel in feiner \

e8 ift tym einfaä) um Stnfü&rung oon na^eliec

Opfern be« ftetbeS unb ber <Siferfud>t ju t^un, r

roteberfcolt fjertjortyebt. $>ie ^etoeiäfü&rung oon J

fte^t alfo naa) feiner 6eite &in bie $robe. Ali

tfl unb bleibt jtoar fein birefter, aber ein unanfecfy

inbirefter 3?uge für ^ ett HpofielS SjktruS in

gunf

10.

$e3 SluguftinerpropfteS do^annr« Sufa Chronicon W
hemense unb Liber de reformatione monasteri

herausgegeben oon ber £ift. ftommiffion ber *ß

Saufen, gearbeitet Don Dr. ft. (Prüfer. §aQ

fcenbet 1886. XLVm, 824 ®. 8. [$b. XIX be

ja)itt)t$quellen ber ^roöinj @aa)feu unb angren,

©«biete].

Digitized by Google



GJru&e,

3)ie 53rüber bc$ gemeinfamen Sebent ober graten

herrn unb bie 2luguftinerfongregation üon Söinbeö^eim

nehmen in ber $ira)engefd&t$te £)eutfd)lanb3 in ber

legten Sßeriobe be$ Sttittelalters eine fefyr h?n)orragenbe

©teile ein. $)aS SDrbenSleben, ba$ im Slnfang beS

14. Sa^r^unberlä überall im Verfall mar, mürbe bura)

bie Stiftungen t>on ©erwarb ©root in einem beträa?tlia)en

ßreiä lieber gereinigt unb gehoben. Smrch $rebigt unb

Unterricht erftreefte fidj ihre fegenbringenbe 2Birffamfeit

auch über ben ^Bereich ihrer Käufer hinaus in bie 2ßelt.

$)ie £auptquellen für ihre ©efd&ichte finb bie ©Triften

be3 Sotyanneä 93ufch*. ber Liber de viris illustribus

unb ber Liber de origine raodernae devotionis, nebjt

ber Ueberfefcung eines SBrtefeö be$ ^riorS 3Soö frühzeitig

unter bem £itel Chronicon Windeshemense $ufammen-

gefafjt unb fo bereite bura; Stoämetybe 1621 ebiert;

ferner ber Liber de reformatione monasteriorum , ber

burch £eibui3 an£ £i$t gebogen unb in feinen SS. Brun. II

herausgegeben mürbe, fiefctere SluSgabe ift inbeffen roegen

mangelhafter ^anb^rtf tlid^cr Vorlage nur ein Stück

merf; SRoSmetybeS (Sbition ber ©^ronif ift mehr ober

weniger feiten, unb unter biefen Umftänben mar e3 mit

greuben 3U begrüßen, baß beibe Söerfe in bie ©amm-

lung ber ©efchi$t£quellen ber Sßrooinj ©achfen Aufnahme

fanben unb baburch $u einer neuen unb beffern SluSgabc

gelangten. $)ie ©bitiou marb einem -ättanne übertragen,

ber burch mehrere Arbeiten, namentlich feine ©Triften

über 3. SBufch 1881 unb Oerharb ©root 1883 für bie

Aufgabe tüa)tig vorbereitet mar, unb fie ift, fo meit

)\ti) ohne Kenntnisnahme ber #anbfa)riften urteilen läfet,

aU eine gelungene Sirbett $u bejeiapnen. $)em Xeyt



1

I

%ie ©Triften üon 3. »ufö. I

tooran gc^t eine Einleitung, in ber über bie %
ffrebungen be$ auSgetyenben Mittelalters, über

ridjtung unb Orbnung beS Älofier« unb ber Äong

SöinbeSljetm, über 3. SBufä unb feine 2öerfe g

ioirb. 2)en S<$lufe madjen einge^enbe Sßerfom

unb ©a$regifter. 9fur in einem $unft war ber ,

geber weniger glüdlicfc. ES gelang tym nid&t,

fprünglü^e Etyronif 93uf$8 aufjufinben, meldte i;

fpätereS umfaffenbereä Sßerf, ba£ in unferer 9

Dorltegenbe Chronicon, nur oerfürjt aufgenommer

$)aä Mi&gefdjid ift ju bebauern, ba eä ber fdjön»

gäbe naturgemäß einigen Eintrag ttyut. Ed ift

beizufügen, ba& jene urfprüngli^e SRejenfion in-

burdj 2$. SB e der and £i#t gejogen unb in b

trägen unb Mitteilungen ber Utredfoter fyijtorifdjeu

fdfraft X (1887), 376-445 Deröffentlich tmirbe.

^ätte bann unb toann eine furje 9tote jur Er

feltener SKuSbrütfe bem 5Cepte beigegeben ober noc

berarttge ©orte in ba« 6a$regtfter aufgenommen

feilen, fcrucffe^ler ober Keine Serfetyen, toie <

ba« Sbatum 1445 ftatt 1455 toirb ber £efer felb

oerbeffern.

11.

Xie 55arftedungen ber aüerfeligften Sungfrau unb &
bärerin SRaria auf bett ^unftbrufninlrrti Äff Mali

Dogmen- unb hmftgefdjidjtlid) bearbeitet üon £.

Sirtf. 2Rit Approbation beä tyoduo. Drbiitariatö s
,

bürg. Mit Xttelbilb, 6 garbentafeln unb 67 Slbbi

im Xeft. greiburg. £erber. 1887. 8°. 410 8. }

ll>trf. Quartalfarttt 188». £«ft III. 3C
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£ie überrafcbenben SRefultate, meiere feit 3a^ß
bie &atafombentorfcbungen be£ berühmten ßommenbatore

bc Hloffi unb feiner Scbule $u Xage geförbert ^aben,

fönnen t>on afat^oliföer Seite ni#t mebr totgefd&roiegen

werben unb namentlich fmb e$ bie fo frühzeitigen 99iloer

ber $L Sungfrau, toeldje nac^gerabe aud& auf protefiant.

Seite geredf?te$ Sluffcljen erregen. ift ^ier bisher

bie SBe&auptung aufgefteQt toorben, bie 3Karient>ere^rung

fei erft na 6) bem ^01131! ton (SpfyefuS (431) als eine

in ber fog. „Urfir<r;e" menig ober gar ni<$t gefannte

Neuerung aufgefommen, unb man £at fogar ben 3Serfnd&

gemacht, fte burd? Gnttoidflung unb gortbilbung beS

fyeibnifdjen £>emeterfultu$ entfielen ju lajfen. Sa aber

bod) bie 3eu9n iffe oeT ßunftbenfmäler biefer „ilrfirdje"

ju laut gegen eine fold&e 2Infid?l fpredjen, faf; man fidb

genötigt, bie 2)enfmäler felbft anjufdjauen, tynen eine

„frittfdje Sichtung" unb eine „eingefyenbere arcfcäologifdfje

23el?anblung" ju teil toerben $u laffen. 9camentlic$ ift

e8 ^8rofeffor Scfyulfee in ©reifäroalbc , ber in feinen

„9lra)äologifdben Stubien über altd?riftli$e ÜHonumenre 4'

(SBien 1880) in einem Sluffajje „bie SJiarienbilber in

ber alta?riftlt#en ßunft" nadfoumeifen fu$t, bafc „ber

3Jcariettfultu8 im eigentlichen Sinne be£ 2Borte£ ftdj aus

ben Denfmälern ber Äunft erft feit bem fünften 3atyr=

IjunDcrt nadjmeifen laffe" unb ber in golge btefeS „9ca$=

roetfeS" ju bem föefultate fommen ttrill, „ba3 3eu9n^
ber Äatafomben toeife e^er aU alles anbere ben unge--

fjeuren kontra ft jmifa^en bem Urd&rtftentum unb bem

mobernen SRomamSmuS auf". ©3 mirb i^m t»on be=

freunbeter Seite fogar ba$ $8erbienft jugefdjrieben , bafe

er „bie erfle gewaltige $refd)e in bie trabitioneüe römifdje
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2)te Starftettongen ber aflerfeltgjten Sungfrou.

Auslegung gebrochen Ijat". £a fommt nun <

Schüler be jWoffi'S.— gegenwärtig Kaplan in

menlrig (9tyeinprot>.) — unb betft biefe „erfte g

SBrefc&e" fo t>oU[tänbtg unb grünblicr/ $u, ba& n

mal ein Sftifj t>on it)r übrig bleibt, liefert mi

$ud)e eine auf ÜueÜenftubien berul)enbe 33ea

biefe« tyod>mi$tigen ©egenftanbc« , beren £aupti

eben gerabe barin liegt, bafj fie auf unmittelbare!

forfäung be« gefamten fyter in SBetrattyt fon

monumentalen unb litterarifdjen Sflaterial«

^m erfreu ober bogmengefdjicfytlfcfyen Xeik

ben fcr)rift liefen Denfrnäleru ber kernet« gefül

oon ben apoftolif<$en 3etten an Sflaria in bei

aU jungfräuli<$e ©otteSgebärerin geet)rt unb oerl

morben ift, unb mir genrinnen babur$ ben 93ob

meinem bie Äunftbenfmäler ber ßatafomben en

finb unb geblüht l)aben. liefen fcr)riftlict)eu

führen, gab cS für ben $erf. jmei 2ßege: eint

mit ber Darlegung ber e&angetifcr/en S3eridt)te übet

beginnt unb biefen *Beri(r)t burdj bie Qafyr^unbert

bi« auf ba« ßonjil von (£pc)efu« fortfegt. $>tef

^at fiel) ner in feinem 2Berfe „Die Sflarienoeret)

ben erfkn 3ar)rt)unberten" 2. Slufl. (Stuttgari

eingefdjlagen. Seine Slefultate glaubt ber 3

mannen ©tücfen beanftanben unb forrigieren ju

mofcl ni$t immer mit ooflem 3fted)t. Der jmei

get)t r>on ber unbefhittenen £c)atfacr;e au«, „bo

3at)r 431 bie ÜRarienoeret)rung in ber tfird&e 31

meiner Hebung unb $lüte gelangt mar unb t

biefer $eret)rung *u ©runbe liegenbe fie^re in fe

2Beit)e von ben Tätern be« AonjiU a(« apoftolifd)

3:
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crfldrt würbe" (6. 14). liefen 2ßeg hinauf bur<$

bie ^atyrfyunberte bis in bie apoftottfd^en Reiten wanbelt

unfer SBerfaffer.

$>er jweite unb unglei^ größere £eil unfereS 99uc$e£

ift ben bit blicken 2)arftefluugen ber fyl. 3ungfrau auf

ben ßunftbenfmälem ber $atafomben gewibmet unb ber

SSerf. untcr^eibet, was ben ©egenflanb ber $>arfteHung

betrifft, 5Wei gro&e (Gruppen: Silber, bie 9ttaria als

Jungfrau barftcllcn, unb 93ilber, bie fte uns als ©otteS-

gebärerin oergegenwärtigen. 3U bex erften ©nippe jäfylt

er biejenigen bilblidjen $>arjMuugen ber alt$rifUia)en

S\Hüft, bie unter bem tarnen „Dranten" begriffen Werben,

unb mir reebnen eS bem S8erf. ju befouberem $erbienfie

au, bag er l)ier biefen Silbern eine eingefyeube Untere

fuebung gewibmet fyat. 6eine föefultate finb für bie

altcbriftlia^e ßunflforfd&ung fyödjft bcad)teuSwert unb im

Allgemeinen folgenbe: SJHt bem tarnen „DrauS",

„Drante" bejeidjnet man in ber ardjäologifd&en ftunfc

fprad&e jene menfdjlicben Siguren ber altd&rifUidjen Äuuft,

welche in aufrec^tftefjenber ©tellung, mit ausgebreiteten

unb erhobenen Firmen unb mit aufwärts gerichtetem

93licfe abgebilbet finb (6. 115). 6ie begegnen unS als

©emälbe , €fulpturen , ©raffiti unb auf ©olbgläfern,

unb 3mar in auffaüenb großer ftatyl unb unter ben ^x-

jeuguiffen aller ^atyrhunberte ber altd&rtfUicben Äunfb

epoaje. 5Die erfte unb allgemeine Söebeutung fagt i\)x

9tame: eS finb SDarfteHungen t>on betenben ^erfonen.

S)af3 fie, au$ nidjt in einer befHmmten 2In$afyl unb

cbenfo wenig als ber gute ^irte, Ornamente otyne jeb^

webe SBebeutung feien, weist ber $erf. gegen Sdnilge

(Stubien 6. 89 unb 179 f.) fctylagenb naa), inbem er



£ie SarftcHungen ber aHerfeligftcn ^unßftau.

(<S. 121 f.) $eigt, bafe et (auter Beifotete angefüj

bie mit ber 6a#e, um bie e3 fufc tyanbelt, in

3ufammen$ange fte^eti, inbem er Stotbantinnen, .

ttben unb 9tymptyen, giguren fretluty, bie jutoei

£äube eT^eben, aber feine betenben Sßerfonen fin

„ ioetbU$e Dranten in ber Sfotife" angefetyen trifte

$)er SSerf. fittbet e3 mit 9te$t auffaHenb, bafe £

blofe an jtt>ei SDetfengemälben beforattoe Dranten ge

&at unb er meint unb roetfi na$, ba§ nu$t ar<$ftol

fritifcbe ©tubien, fonbern proteftantif<fcbogmatif<$

eingenommenst tyn &u biefem SRefultate gefügt

2öa3 fmb nun bie Dranten? 3um Seit ft

ftjmbolifdje $)arftellungen ber Seelei

Verdorbenen, bie um ^für bitte flehen

bie für uns bitten. 3um 93en>eife fciefür aal

SJerf. $)enfmäler auf, toel$e bartyun, bafj bie at

Udjeti Äfitiftter jur femboUf^en S)arfleUung ber <E

gleid&triel, ob eine« 9JtanneS ober einer grau, bie

ber toeibli$en Dranten angetoenbet ^aben. $tef

beutung erhellt aus Um & totde, ben bie Äataf

o

barfieHungen überhaupt fyaben. tiefer ift aber eh

anberer, als tfyn bie fpätem ©Uber in ben djrif

©otteSfyäufern fcaben unb ben fdjon ©regor b. ©
ben SBorten bejei^net: „$)e$&alb »erben in ben $

©emälbe angebracht, bamit btejenigen, welche beS 5

unfunbig jtnb, an ben ©änben fefcenb lefen, mag

ben #ü$ern nic&t lefen fönnen . . . ., unb bam

be$ fiefenS Uufunbigen ein bittet Ratten, fi# $ei

ber ^eiligen ©<$rift ju oerföaffcn". $ie Stu

mürben $ur geier be$ ©otteSbienftS nur fori

ge^enb, auSnatymSroeifebenüfct. „SDieregetmc
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g otteSbi endlichen V erfammluugcn mürben bis jum3. $ahr=

Rimbert in ben geräumigen ©älen ber reiben ^atri3ier

abgehalten, fo im £aufe be$ $uben$, be£ ßlemeuS, ber

(Säcilia, Suciua u. f. m., bie wir später als Saftlifen

mieberfinben. 2ßie be 9floffi barif;ut, mürben nur au$-

nahmäroetfe in jener Seit in ben ßalafomben biefe $er-

fammlungen abgehalten; häufiger jebod; in ben Reiten

ber Verfolgungen beS brüten unb werten 3ahrhunbert$.

6elbfr bie ©ebächtntötage ber 2Rartt;rer mürben bte

jur Wüte beS brüten ^afjrhunbertä gemöhnlich in ben

deinen, oberirbifdjen Vaftlifen gefeiert, £ie ßünft-

ler muffen alfo tyex bureb gang anbere ©ebanfen für

bie 3ta£f$müäung geleitet morben fein unb moher merben

fie biefe genommen haben ? £e Vlaut, Manuel <T Epigraphie

chretienne Paris 1869, gibt nach bem SBerf. bie

richtige Slntmort ^icrctxif r „$ie alten -Hieifter fliehten

bei ber ßirche ju erfahren, maS an einem (Ehriftengrabe

bargeftellt tnerben foH ; fie fugten bie ©ebanfen, meldte

in ben liturgifehen ©ebeten, bie am Sterbebett unb am

©rabe gefprochen mürben, $u erfaffen unb bilblich bar-

3ufteHen. 2)emgemä6 fei in biefen titurgtfehen

©ebeten ber ©chlüffel 311m VerfiänbniS ber

flatafombenbilber 31t fuchen".

©in 3meiter £eil ber Dranten finb f^mbolifa>e

$)arft eil uu g e n ber # t r dj e. $er Verf. führt 3 ellö
:

niffe an, mornach man 31t ber Slunahme berechtigt ift,

bafe fchon in ber älteften 3*ü bie Vorftellung ber Kirche

al$ Vraut ober als SKutter befannt unb gemeümerftänb-

lieh gemefeu ift unb führt auch b i l b l i a) e ©iebergabeu

biefet SCnfchauung auf, 3. V. 3mei 33cofaifeu non 6.

Sabina, meldje bie ecclesia ex circumeisione unb ecclesia



$te SCarffeflungen bet afferfeligftcn Jungfrau.

ex gentibus Dorflellen. £o<$beritymt tft aber um

2lr<$äolcgen befonberS ein 93ilb in ber feg. ©afro

fapeHe toon ©an <£aflifto, too neben einem bretb

%\fäe, auf toetd&em ein freujtoetfe geferbteS SBx

eine ©Rüffel mit einem gtfd&e liegen, ein üftai

£infen fie^t, nur mit bem Radium gefteibet, be

bie ©peifen feine #änbe ausgebreitet tyält; jur i

fte^t eine grau als Drante. 5£e SRofft un

fattyoltfd&en 2lr#äologen fe^en barin eine $arj

be« 1)1 SRefjopferS: $er 3J2ann fteHt ben tonferne

Sßriefter bor, bie grau bie £in$e. 9lur ©$ul&e

au# tyier Dwofttion ergeben ju müffen unb jtoar

tiimlüfcer SBeife toegen ber Strt ber »eftettom

ÜDianneS, — baS Pallium tä&t nemli# ben Dbei

t?atb nacft, - bie fi* fonR mit feinem SBeifptele l

laffe unb bie er als „leichtfertig unb unaiemlid

jeidfonet. (Sr mufj ftd^ aber in erfkrer 93e$iefyung

laffen, bafj er felbft in bemfelben Äapitel, in tt

er biefe Sorte bringt, (©tubien ©. 27) ganj

gefleibete ©eflalten, barunter fogar baS gragment

(S&rifruS, aufführe; ja bei einem Relief im 2

fprid^t er oon einem SJtanne, „ber genau biefelbe JU

trägt, mie bie männliche Sßerfon auf unferm g
(er meint unfern ^riefier in ©. (Saflifio).

fcafj ein britter Seil ber Dranten enbli* S3i

ber $1. 3ungfrau fuib, ge&t unjtoeifel^aft barauS l

bajj ber -Warne „9Jtaria" ibnen beigefefct ift. $
befonberS bei ben ©olbgläfern ber gaU, berer

flefjung ©#ul(je ebenfalls in ber $eit mögli^f

fyerabbatieren möchte, ©ie follen na$ tym an

3a^ren 430—470 flammen, eine „Styefis, bie n
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ift, eine neue, „fo genau als möglich" ^ergefleüte ßopte

uorgelegt (£af. EL 1), unb bamit bcn beften unb untriig=

lichflen $kmeiS geliefert, bafj mir eS tytv mit einem

Silbe fcon 9Karia SBerfcinbigung $u t^un ^aben. $er

erfte Slnblicf f$on erinnert uns an ben Bericht ber &l

6chrift: „unb es tarn ber (Sngel $u ihr herein unb

fprach . . . . ba fie baS fcörte, erfchracf Tie". $ie

Stellung ber männlichen, meifegefleibeten ©eftalt ifl bie

eines ßommenben; i^re Haltung , befonberS ber

©eftuS ihrer fechten, fennsetchnet fie beutlich als

fpredt>enb. Die fißenbe grau fdjaut auf ju bem

fprecheuben Spanne
, „ihr Sölicf, ihre Lienen unb bie

Haltung ihrer linfen |janb flnb ein ganj gelungener

AuSbrucf ber Seelenfttmmung , in ber Wlaxia fich bei

ber ©otfchaft beS Engels befanb\ $er arc^äologifc^e

SBert biefeS SilbeS fle^t um fo höher, als eS fpäteftenS

fdt>on ber crflen $älfte beS $roeiten ^a^r^unbertS
angehört, beim eS befunbet eine vortreffliche 9Jfalmeife

unb bramatifche £ebenbigfeit unb baS ßubifulum, in

bem eS fid| beftnbet, gehört bem älteften Seile ber $riS;

3tHa:Äatafombe an, meld&er im erften unb ^weiten 3ahr=

Rimbert §u 93egräbniffen benufct mürbe. Db baS Dom

$erf. juerft aufgeführte unb &on allen Archäologen biS=

her außer 5ld)t gelaffene 93ilb in ber ßaUiftuS=ßatafombe

(£omitifla) ein SBerftinbigungSbilb fei, möchten mir be=

jmeifeln. 2Bir erblicfen h^ e"ie grauengeflalt mit

Nimbus, bie auf einem Stuhle mit h°her 9tücf[e^ne fifct,

mährenb üor ihr brei ebenfalls mit bem -Nimbus Der*

fehene, in Suuifa unb Pallium gefleibete 3Jtänner flehen,

melche (friget fein follcn. $!er $inmeiS auf bie $ r e i $ahl

ber (Sngel als etmaS „nichts UngemöhnlicheS" ifl nur



I

S5ie SDarfteflungen ber aHerfetigflen Jungfrau.

bur$ ba« einstge Seifpiel Don Wlaxia SWaggio

lenktet; aber au$ btefcr ßimoei« fanu nic&t ftid

fein, ba nrir bort tu$t brei, fonbern Dier ©ngel

©ine merfroürbige $)arfleffung unb eine unreif

SBerfünbigung 3Rarien« bagegen fc^en mir in ber ®f

eine« €arfop^age« $u 9>laDenna, ber bem Slnfanj

5. 3atyr£unbert$ angehört unb in feiner Äuäfityru

Grjttylungeu ber Slpofrpp^en seigt, toornad> ber

311 äHarta tarn, aU jie gerabe bamit befdjäftigt

^urpur mittelft be8 ©pinnrocfen« ju fpinnen.

Ginjig in ber alt#riftlid&en tfunft fte&t bi« je(

$>arfkllung Don Wlax xä $er mä£ hing ba, ein

in Puy-le-Dome, mä&renb tmr Don 3Hariä £
fu<$ung ein ©emälbe in ber ßatafombe be« f)l 9

iinuS unb eine ©arfoptyagffulptur in 9tot>enna l

£5a6 lüir in legerer ni$t, toie ©arrucct meint,

SSermä^lung 9Jtaüen$ $aben, ge$t barau« tyerDor,

bie ßleibung beiber ^erfonen btefetben aU g
fennjei^net.

„Huffattenber 2Betfe\ meint ber Sßerf., &ab<

ali#rifUia>n ßünfUer ba« ©reignt« ber ©e
(S^rifli in ganj roemgen gällen bargeftettt, unb er

nur ein ©emälbe (in ber ßataf. be« \)L ©ebaftian

aä)t ©fulpturen an. Allein er fcat &ter überfein

biefe Äünftler Didfad) bie 3)arfteflung ber ©eburt (

mit ber ber @rf#einung ber SBeifen Dereinigt (

@S $atte bie« offenbar feinen ©runb barin, ba

erflen G^riften Sorgfältig alle« Dermieben, roa« ai

irbtföe Webrigfeit be« £eüanbe« fjintoetfen fc

barum Derbanben fie feine ©eburt mit bcn fürfi

(Styrenbejeuguugen , bie itym bie SJlagier au« fr«
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524 Sied,

£anben ertoiefen. Unb in ber 2t)at, tt>ät)renb bie 2ln=

betung ber SBeifen eine ber gemöt)nlidjen $)arftellungen

in ben ßatafomben bura) bie 5ttaler ber erfien Sßeriobe

ift, finben hur auf ben biä je(jt entbecften flatafomben-

greäfen bie ©eburt ©&rifii für (i$ allein, o^ne bie 1)1.

brei Könige, nia)t, mit 2luäna£me t»on bem oben ange*

führten greäfo in 6. ©ebaßiano. Sttflein bie ©arfop^age

beä 4. unb 5. QatyrtyunbcrtS betonen met)r bie ©eburt

Gbrifti, unb bte^ gefä)tetyt befonberS baburdj, ba& $u

ber einfachen ©ruppe, bie nur aus Butter unb flinb

famt ben Magiern befielt, nodj bie befannten jtoei $iere

unb bie Birten ^in^ufornmen. -Ufaria ^ai je$t ntd&t met)r

ba3 Äinb auf bem ©a)o&e, fonbem fie fifct geroö^nlicfc

nrie auSrutyenb abfeite, toäfyrenb baä ßtnb eingeroicfelt

in einem SBiegenforbe ober in ber Grippe liegt unb toon

ben beiben Xieren „angebetet" toirb. *Bon ber einen

©ette fommen bie Magier mit üjren ©efd&enfen, roätyrenb

auf ber anbern ©eite Flavia mit einem uebenftet/euben

Birten abgebildet ift, fo baß auf biefe 2öeife eigentlich

äroci Vorgänge au£ ber ©eburtägefdjicbte be$ £errn in

eine £aublung tjerfd&moljen ftnb. Um biefe $)oppel=

barfteflung ber ©eburt (grifft unb be$ ®rfdt)einen5 bei

Magier noä) augenfälliger ju machen, finben ttnr fogar

Silber, auf beueu ba£ göttliche ßiub jtoeimal erfcfyeint,

|. 8. auf einem ©arfopfjagbecfel im £aterau*9)(ujcum.

Sluf ber einen Seite fifct Flavia unb bält ba* befleibete

Äinb auf bem ©d?oo&e; ton SRedjtS fommen bie Magier

mit tyren Kamelen. Söeiter red)t3 liegt bann ba$ ein

g eroief eil e Äinb auf ber vergangenen Grippe ober e$

liegt in einem ffiiegenforbe unter einem $ad)e, oon Dcbe

uul) ßfel t?erel;rt, babei ein ober jtoei Birten mit ber



!
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$ie Starfteflungen ber aQerfetigften Sungfrau.

(Spornte (ärmellofeS Untertteib) befleibet. Wät b*

feinen ber beiben %kxe ftnben mir auch bie ü

toeiter unb weiter fortgerücft t>on bem Äinbe un

felbft an ihrer ©teile unmittelbar fcor ba8 $inb :

tmb ihr SBorfommen fcbetnt uns barum geTab«

<$>arafterifHf<he #enn$ei<hen bafür 311 fein, ba& ber #i

in erfter fiinie eine ©eburt (SfyrifH unb nt<h

@rf<$einen ber HRagter barfieflen wollte, i

S)ie folgenben üier flapüel unfereä SucheS fretyc

bie zahlreichen $)arfiellungen ber Anbetung
SQßeifen, oon benen 14 ©emälbe, 52 ©fufyturei

5 @rse«0niffe *>e3 Äunftyanbtoerfe* aufgeführt finb.

befonberem 3>nterejfe ift glei<$ ba3 juerft befprochen

m&lbe in 6t. ^rtejitta, baS bis jefct noch nicht fcerö

lify ift unb Dom $crf. burch eine getreue ßopte ($af.

vorgelegt wirb. @$ fott nach ben Eigentümlich

biefeS £et(3 ber Äatafombe fcon €>. ^riSjiHa unb

feiner 3Mtoeife ber erften £älfte be* peiten Sahrhun

angehören unb Wäre fonach bie e r fi e toon allen bi<

befannt geworbenen $)arfteflungen ber Anbetung

3Beifeti. Sluch *>on ben folgenben üier fcarftettunger

ßieU ßopieen, nemltch toon ben Söeifen in 6. $)oir

(erfte ^älfte be3 brüten 3ahrhunbert$), in €>. $
unb 3RarcettinuS (aweite £älfte beS 3. Sa^unb
in ©. %f)ttfo unb ©aturninuä (aus berfelben $ät]

au£ ©. Äafliflo (@nfce be3 brüten ober Anfang be$ tri

3a$r&unbert3). «ei £af. IV, bem Silbe au« 5p

unb URarceHinuS , harmonieren aber SBefchreibung

SBttb, namentlich wa8 ba$ ©efid^t ber hl. Qungfra:

trifft, nicht gut unb e* ^ätte barnach, üorauSgefefct,

bie Lithographie bie 3eichnung richtig gegeben, aud
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$erf. „[eine eigene $opie fehlest angefehen". $a3

18. ßapitet gibt eine nähere Betrachtung ber SBeifen in

ifonographtfeher $ejiel;ung unb unterfud&t, gefhifct auf

bic bilblichen $arftellungen, ihre £eimat, ihr Königtum,

ihre S)reijahl u. f. tt).

3n ber britten ©nippe merben „bie $>arfkllungen

ber allerfeligften Jungfrau Ataxia ot)ne ^iflorifd^en |>mter^

grunb" aufgeführt, #o<hintereffant, befonber§ toegen

feine« fyotyen SllterS, ift ^ier üor aßem ein S3ilb in ber

ßatafombe ber fyl ^ri^illa, t>on meinem mir auch eine

neue 2lbbilbung (2af. V.) erhalten. 2öir fehen ^ier

SJfaria mit bem göttlichen Äinbe unb linfS ben Propheten

3faia§, oben jhrifchen beiben aber einen 6tero, eine <£r=

ffärung, todfy h™*3Utage allgemeinen Hnflang pnbet.

9cur 6chulfce (6tubien 189 unb 190) glaubt fyet „eine

hl. gamilte" fehen unb ba3 $ilb ber 3Jtitte be§ jtoeiten

QahrhunbertS pfeifen |ii müffen, mufe fich aber ebenfo

toiele Söiberfprüche, ate er 6ä$e barüber fchreibt, nadh

roeifeii laffen. $)er 6til ber SMerei, ber greSfogrunb,

vorauf c§> gemalt ift, unb ber gunbort Verlegen bae

8itt no* in bie apoftolifdben 3eiten. @S übertrifft,

toaS technifche SMenbung anlangt, felbfk jene Malereien,

bie in bem älteften ßubtfulum fcon ®omitilIa ausgeführt

finb, ertoeift fich alfo aU ein Söerf be3 SluSgangS be3

erfien ober Anfang« be$ feiten 3^huu&ert3- ®"le

genaue Unterfua)ung be3 greSfogrunfceS aber hat ergeben,

bafe man flar brei Sflörtelfchichten unterjeheiben fann,

bafj alfo ba3 $Ub einen Untergninb nad? ben alten

Regeln erhielt, ttrie fie noch bie flafftfche Sechnif an=

toenbete. Mit ©til unb Sechnif fleht in (SinHang auch

ber gunbort. „©e föoffi toeift naa), bafe biefeä 53Ub
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$te fcatfteffimgeti ber aQerfettgften Sungfron.

in bem Jlömeterium ber $ri$$ifla ftd) flnbe

ber apoftoUfcfcen 3eit feine ©ntflefmng toerbanfi

5tt>ar , ba fi<$ beutli<$ $toet Anlagen , eine urfpdi

unb eine fpätere, unterfd&eiben laffen, in bem •

Steile". 2öir hätten hier alfo tpo^l ba* ältefie 2

bilb t>or un«, ba« bi^er entbecft morben ifl.

S)ie beiben ©cblufcfapitcl betyanbeln bie Seb

ber Silber ber 1)1 Jungfrau in ben äatafomben in

unb bogmengefd)i$tli#er 93e$ic$ung. 3fn erfterem i

mactyi ber SJerf. einen föyfur« in ba« äftyettfdfce

ber $rifHi<$en Äunft unb fommt ^ier, nadjbem

Sorfkllung, als tyättc e$ eine 3eit gegeben, too bie

ber Hirc^e bie un&eränbert betbnifdje toar, juriicfgei

axLÜ) auf bie SRap^ae ff $en SRabonnen §u fp

einen ®egenftanb, ber unferm Styema ferne liegi

opponiert tyter namentlich gegen bie toon Äep
t>gl. t)iftor=polit. SBlätter 53b. 96, 1885 6. 100 f

machte Unterf$eibung jtoifcben „religtöfen Silbei

engern unb ffrengem ©inne" unb „religtöfen ('

bilbem im reinfien unb tyeiligften ©tune be£ 2Bc

unb »in bie lefctern überhaupt nt<$t al« Silber ber

feligften 3un8f*au gelten laffen. „©o lange e<

(Sine SKutter ©otteä gibt, meint er, fo lange if

nur (Sine 2lrt ber $)arfteUung bie nötige. ©inb 1

gemijfe Silber na<$ fleppler feine religtöfen Silt

engern unb flrengern ©inne, fo i)ören fie bami

überhaupt Silber ber allerfeligflen 3ungfrau 511

Ober feit toaun t>ere$ren mir im #aufe eine an

Butter ©otteS al$ in ber $ird;e? <£3 ifl überal

felbe jungfräuliche Butter beä ©o^ne* ®ol

GS gibt aucb nur ©inen ©^riftu«, toer aber in
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528 Stell, $te $)arftc Hungen ber aflerfeligften Jungfrau.

SBelt wollte behaupten, bafe nur Sine 2lrt ber Sarfkttintg

besfelben bie richtige fei? SBeldje foüte e8 e&cnt. fein?

S)ic be$ ftarren unb Reifen 3Jp5antini3mu3 ober bie be*

£eonarbo ba SSinci in feinem 2lbenbmal>le ? 2Bo£m famc

bic a)riftli($c ßunft, menn fold&e ©ä'fce mafjgcbenb mürben!

®er S8erfaffer lefe bodp feine eigene Beitreibung unb

betraute feine eigenen 2lbbilbungen ber ä'lteften 9Jtabonnen=

bitber unb fd&aue, ob (Sine 2lrt ber SIbbilbung fei tote

bie anbere! @r ttrirb merfrourbiger SBeife ftnben, toie

ungemein ä^utid^ in feiner Sluffaffung gerabc ba3 ältefie

bisher befannte SJlabonnenbtlb — bie ^t. Jungfrau mit

SfaiaS in 6. ^rigjitta - ben 9tatfaeFföeu 9fiabonnen ift.

9)?it glettfyem Feuereifer pertyorre$$iert ber SBerf.

bie naeften (E^riftuSfinber (©. 373—75). Iber fcatte

er benn, alz er ba£ fdjarfe Sßort fa)rteb: „e3 £ei§e ben

menfa^geroorbeuen 6ofyn ©otte3 entehren, toetin mau

if)\\ als naefteä Üinb barfteHe" toergeffen, ba& auf bem

toon i&m felbft beerten ältefku bi^er befannten SRuttcr:

gotteSbtlb in ber .ftatafombe ber fjl ^xi^iUa nidjt blofe

ba3 S&riftuSfmb ooflftänbig naeft erfd&eint, fonbern au$

bie $1 Jungfrau entblößte Slrme jeigt? $)a$ gange betr.

Kapitel ift o^ne 3»eifel ba£ unbefriebigenbfle unb un-

nöttgfle be£ galten 8tt$e6, bur^tooben fcon unreifen,

unoergoljrenen 2lnfa)auungen unb teiltoetfe exorbitanten

Behauptungen.

©ifen^ar3. £)efcel.
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^IblianMnngen.

1.

<S;tgettM'frittfi*t »elenfttnttg »an «not. 22, U unk

8ott tßtof. Dr. ««filtert in Srtiburg.

I.

2öte tfeHt fi# 2tyot. 22, 14 gu 15? SBie tfl in

14 ju lefen? 2öaS ifi ber präjife ©inu bcr 9Reta)

xvw?s? 3Bte fallt fie ftd^ §u ben anbern ©liebem

33erfe8 15? 6ol$e graben brängen fi<h bem ßefer bi

$erfe auf, unb bie (Syegeten geben jum £eil (einen,

%ül ft<^ ttnberfprec&enben 93eföetb. fdjeint alfo

etngehenbere Untersuchung ber 6a$e angezeigt unb

rechtfertigt.

$>ie Seranlaffung ju unferm Unternehmen, 2tyof.

14 unb 15 e£egettf<h*trittf<h ju beteuerten, gab ui

in biefer 3*itf<hrift (1886/87) üeröffenttichte Unterfudt

„über bie begriffe naQ&hog unb dnaqxn in Slpof. 14,

4

Sie Söorte owc iftolivxhjoav
, nai&hoi yaQ eiaiv

34*
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532 inuciert,

nötigten unter anberm auä) bie 3Retap$er *vveg (22, 15)

fefi im Sluge %vl behalten. ®enn e3 ift 2$atfa$e, ba|

bie praftifä)e Geologie in £omilie unb flated&efe t?on

jenen naq&hot ju biefen xvveg überspringen pflegt —
aU flu bem biametralen ©egenfafc ber naQ&kvoi. 2Bie

fie burdfr 14, 4 a ermutigt, fo fud&t fte burd& 22, 15 a ju

fd&redfen. 2Bie fte bort eine beflimmte Xugenb empfiehlt,

fo marnt fie $ier t>or bem entgegenfieberen fiafier, unb

t^nt bie« in befonberS toirffamer 9Beife. $enn bie gott=

liebenbe Seele fennt md&tS SBeglücfenbereS ati bie je«*

fettige 2lu$jeid&nung beS unmittelbaren ©efolge8 (grifft

unb nid^td <Sntfefcli$ere3 al3 ben ewigen 2lu8fcf>lu& t>on

ber bie fimmlifd&en greuben tymbolijierenben $1 6tabt

be* neuen 3erufalem (22, 15 unb 21, 2, 10). 3fi nun

ber ©egenfafc, roeld&er bem Skrftinbiger be8 göttlichen

SÖorteS felbftt>erfiänblid& erfd^eint, au$ toiff en fd&aft--

li$ ertoeiäbar? Ergeben fid& bie Segriffe ber faftiföeu

Slntit^efe baburd&, ba§ man naq&hoi e i g e n 1 1 i$ , xvn$

bagegen u n e i g e n 1 1 i 6) — unb atoar na$ ocäbentaliföem

$rau$e beutet, ober, toa3 fielet fonjinner tft, babura),

bafc b e i b e 6$rifttoorte bilbltd& genommen toerben unb

bei xvveg bie Eigenart beS XterlebenS im Orient ben

ShiSfd&lag gibt ? 2ötr glauben um fo unbebenflia)er lefctere«

annehmen au fönnen, ati ttrir in genannter 2lbfanblung

benmetap^orifd^en ©ebrauefc t)on naQ&ivoi au« bem

näheren unb entfernteren tfonteyt unb ber @ef$i$te ber

©jegefe nad&gettriefen faben. TlaQ&ivoi bebeutet afie

deinen unb ^eiligen, bie ben guten ßampf gefämpft

faben unb nun bem £amme folgen, motyin e$ ge^t : be*

beuten bie xwee ati ©egenfafc analog alle Unreinen

unb Unfertigen, bie in ßmigfeü Dom Xfrone ©otte« unb
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UcBcc Kpol 22, 14. 15.

bed £amme& verflogen merben (22, 3), »eil f

£ugenblam}>fe ft<$ als $eige ertoiefen tyaben? 2ßir gl

biefc grage beja&en §u tollen, müffeu aber $um d
ol weg n\ä)t nur für fu$, fonbern auä) aU integrier

Seit ber Serfe 22, 14 unb 15, ja al* ©lieb ber g

<£nt&üHung beS 3o£anne«, betrauten, na$ ber im £

tyerrfdjeuben ober bielme^r ni$t ^errföenben üDttmi

£unbe« auSfcfcauen unb bie lautgetoorbenen 2lnfi

; ber ©fegeten $eran$ie$en.

®el?en totr t>om SBorte xvwv aus, fo üitereffter

aßem beffen btblifd&er @ebrau<$. 2)a$felbe f

ft$ im eigentlichen unb übertragenen ©
9u$ bie e i g e n 1 1 i $ e n $arattelfteDen müffen in 33 et

fingen »erben, trofcbem es ft$ in xwes embent

eine SKeta^er fcanbelt. $er eigentümliche ©tnn

aWetap^er ift immer ber etgentlid&en ^öebeutung bcS 5öi

entnommen. ©S fk$t aber xtw im eigenttt«

©inne in ben ©teilen: @job. 11, 7 unb 22, 31; »

7, 5; I (III) % 14, 11; 16, 4; 21, 19, 23 unb

22, 38; II (IV) % 9, 10 unb 9, 36; 3ob 30,

59 (58) 7 unb 15; $f. 68 (67), 24; $roo.

11 unb 17; 7, 22 (Sari.; 8ulg. agnus laseivie

<ßreb. 9, 4; 3ef. 66, 3; 3er. 15, 3; 3ubit$ 11,

unb Sirac. 13, 22. 5)a$u !ommen bie jtoei neutefiam

li$en ©teilen £uf. 16, 21 unb 2 $etr. 2, 22 (cf. $1

26, 11). 3m übertragenen Sinne fiel>t ba8 95

unbeftreitbar: $eut. 23, 18; I ©am. (I Äg.) 17,

unb 24, 15; ferner II ©am. (II %) 3, 8; 9, 8;

9 unb II (IV) Äg. 8, 13 ;
au# 3ef. 56, 10 unb

unb $f. 22 (21) 17 unb 21. $)aS Neue Xeflament

braucht xiW, abgefe^en pon Sipo!. 22, 15, nur n
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m. 7, 6 unb 3, 2 metap&orif*. barf bcu

neben ba$ $)iminutto xwoqiov ni*t überfein merben,

baä üRt. 15, 26 unb 27 (cf. 3Jk. 7, 27 unb 28) im

übertragenen ©tnne ftefjt.

3n allen biefen Stellen treffen toir ben £unb blofe

3tueimal (3ob 30, 1 unb 3ef. 56, 10) al$ #irten$unb,

in melier (Stgenfdjaft er feine ©*ulbigfett enttoeber ttyut

ober unterlägt ßef. 56, 10). $n ben anbern gaffen ift

eS ber $orf- ober ©tabtfjunb, beim fananätf<$en

Söeibe rneffei*t au* ber £aua£unb (8Rt 15, 27 dno

tr
t g iqanityjQ twv xvqiw ainwv). £)en ^agb^unb, über

beffen geiler {xaxtat 5, 62) unb £ugenben (aQeiai 5, 57

Dnomaftifon) ^ollur fo ausführlich ift, fennt bte SMbel

ni*t. SDabei ift toom toten (I ©am. 24, 15; IT ©am.

9, 8 unb 16, 9) unb tebenbigen ($reb. 9, 4) £unb

bie 9tebe, t>om ganzen unb Don einjelnen Körperteilen,

Äopf (II ©am. 3, 8), 3ungc (<Pf. 68, 24) unb O&r

($rot>. 26, 17).

9)lit ber Sorftellung beä ,§unbe$ üerbinbet fidj in

erfterföeilje ber 8e jj rif f be£ Unreinen, Unty eilige«

©reuetyaften, au* (Sfetyaften
;
@yob. 22, 31 unb ©irac.

13, 22 (2ftr.), ferner 9Kt. 7, 6 a (ntd&t in ber 2lnmenbung)

unb Wt. 15, 26, 27 (cf. Sic. 7, 27, 28) fle^t bafcer

ber xiwv in f<$roffem ©egenfafc ju bem aywg. 3&n fte^t

man ^roo. 26, 11 unb 2 *ßetr. 2, 22 $u feinem eigenen

®efpieenen ^uriirf fe^reu. 9Hit ©eter unb 2Bolf

(3er. 15, 3) ober £päne (©irac. 13, 12) teilt er ft<$

in bie föoHe bc$ SIbbecferS unb „fdjleift" im SBettftreit,

ja im Kampfe mit ber •gtyäne ©efaUeneS „fort" (3er.

15, 3; ©irac. 13, 12), um e$ aber in feiner ©rube,

fonbern im eigenen Sflagen $u bergen. $er unreine
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lieber tyof. 22, 14. 15.

SBierfüfeler, ber auf Xafcen ge$t (Set). 1 1, 27), mir

©reuel (ßdikvyna noiwv 2lpof. 21, 27) unb ©reueli

tt>enn er als Söerffleug eines @otte8geri$te$ 9Jtei

Wut ledt (Ißg. 14, 11; 22, 38; 3ef. 68, 24 c£

16, 21 — m$t, wie ©brarb »in, „flur ©teigerut

£eiben$ be$ ^flam*", flu Slpof. 22, 15) unb Sflei

fleifdfr frifet (I% 14, 11; 16, 4; 21, 23, 24; 1

9, 10 unb 9, 36). $te 93ibel, meldte ba$ 2)ertoa

xivtxoQ nic&t fennt, fd&eint au beffen ©teile ißdekv)

(cf. 2lpof. 21, 8) flu fd^rnben. gaft ein Viertel

aller parallelen ^anbelt von biefem ©reuel am

SRenfd&enleibe. @r t$ut fo gelegentlich (I % 22

aber »or aller Slugen, toa8 fonfi ber lid&tfd&euen uni

ber !Rä&e ber ÜRenfdfjen t>erfcfyeud;ten £tjäne eigen

2Rit btefer erflen SBorjMung be3 Unreinen un

^eiligen fcerbinbet ftd& al$ fltoeite bie beS 21 er ml

unb ©rbärmlid&en, be8 (SlenbS unb ber Sftot.

gute* fünftel (6/34) ber ©teilen meift bie3 au$.

56, 11 fd&einen „bie £unbe frefjgierig" ($ebr.) unb
,

©ättigung ^u fennen". ©o toemg fte aber in

üRa^rung toä$lerifd|> finb, fo feiten ift tynen ©ätt

bef^ieben. „junger leiben tote £unbe" ift na<$ Pf.

unb 15 (Shtlg.) fpri#toörtli$. £)ie getnbe ®
(Pf. 59, 1) foBen „um^erfd&toetfen nad& ©petfe unb

gefättigt flu fein übernad&ten" (8. 17; SBulg. $at

murare). 3n ber ©tabt follen fie obbatylofen $i

glei$ umtyerfd&tDeifeu (98. 7 unb 15 cireuire civita

fobalb ber £err fi$ gegen fie ergebt unb flu ©t

3afob$ feine ©tärfe unb Skrm&erfligfett offenbart",

ber 2Biege bis jum ©rab ifi ba$ irbifd&e Seben 3a

unb <£lenb. Dennodfc, meint ber prebiger, fei bie 9te
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btefe* elenben Sebent ber Uugetoi&hett im Bereiche be3

$obe8 fcorju^tehen. 5)icö bebeutet fein ©pruch (9, 4):

„(Sin lebenbiger £uub ift beffer als ein toter 26xoe u
.

©3 ift ein „#unbeleben M
, aber bei ben büfieru SBorftellungen

ber t>or$rifHtc$en 2Belt r»om QenfettS bem 3uftanbe, ber

auf ben £elbentob folgt, r»or$ujiehen (toter fiöroe). £ier

fte^t ber #unb für baS Slbftraftum @lenb, in ber

2lnttthefe ©wc. 13, 22 enblich fielen fich ber £ u n b

unb berSlrme gegenüber: „2öel$e (Eintracht ift jtoifc^en

£hane unb £unb, meldte eintragt jmifchen föeü} unb

2lrm?" $>och ift ju miffen, bag e$ bem ©iractben weniger

auf bie verglichenen ©egenftänbe als auf ben 5$ergletchung$:

punft anfommt, melier in ber Stoietracht liegt (cf. «Prot-.

26, 11 tert. comp. SBiebertjolung).

Sieben biefer erfien unb jtoeiten ift nur noch eine

brüte Sorftettung ermeiSbar, bie böslicher £aune

(*ßroo. 26, 17, toenn am Ohr gefaßt) unb a g g r e f f i o e n

SorgehenS gegen ben 2Bel)rlofen. S)ie üble Saune

beä SDorfs unb ©tabthunbeS fommt junächfl oon feiner

^alb toilben Statur unb angebornen ©d&eu oor trautem

Skrfehr mit ben 9Renfchen, fie mirb noch gefletgert bur<h

fein Entbehren, burch baS ßnurren beS ÜJcagenS (*Pf. 59,

17, 93ulg. murmurare). ©eine 93iffigfeit jeigt er nicht

leicht, menn er allein ftet)t; ba ift er feig, bleibt liegen,

fchlummert, träumt (3ef. 56, 10). @3 müffen gan$e

föubel fein, ehe fie bem ÜJcenfchen läftig merben. 3"

grö&ereT3ahl betten (3ubith. 11, 15; 3ef. 56, 10), ja

heulen (?f. 59, 7 unb 15, nicht Staig.) bie ÄMffer

((Srob. 11, 7 Staig.) tt)iber ben ^affanten. $a fcheint

e$, als wollten bie 3$öfemi<hte (*ßf. 22, 17) ihn W'-

jingeln; ba greift er nach ©tein unb 6tecfen (I ©am.
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Ueber tyof. 22, 14. 15.

17, 43) um ft<b ber ©efeBfcfcaft au ertoe&ren. S

ber Angefallene mobl einmal : „SRette Dom £unbe

de manu canis) mein ßeben ($f. 22, 21, $ulg. ui

Db bie $1. 6$rift au<b etroaS t>on ber ^üi

©eilbeit ober ttnfeuf<b$eit toeifc, toel$e unfern mi

occtbentaltföen Spraken fo geläufig ift? ©ir ft

in Slbrebe. 5tafür fpräd^e blofj eine Marian

*ßroto. 7, 22): „©r (ber Jüngling) folgt tyr (be

bredberin cf. 7, 17) na$ mie ein Stier, ber jur 6
banf geführt toirb, uttb nrie ein #unb". $aff-

bat bie Stolgata : „wie ein übermütiges Samm"

lasciviens). $>enn na# 7, 14 cf. 22 ift ber 3(

ton ber SBerfübrerin §um frö^lictyen ©afima^l eine$

opfert eingelaben. 3n Söirfltcbfeit ift er aber felbe

ober Samm (ni$t £unb), ba$ gefd&tacbtet unb aufe

toirb. ©$ gibt fogar nocb eine britte SeSart: „tt

Stier $ur Sd&ladjtung fommt unb mie in gefj

(Patt £unb). ©emife eine fe&r unftd)ere Stüfce fü

fragile Annahme ! Stttt ber ßauptfteHe (Deut. 2!

aber, bie man getoöbnlicb jum SBefoeife anfübrt, il

genötigt jenfeit* be« fiebern »oben« be$ 2Bortftmi

ber SOietyrbeuttgfeit einer üWetapber anjuflopfen.

lange Prüfung foüen bier SKadfrtfpdube au* ber Set

fceü Reifen. $>er $errf<benben 93ebauptung, in $>eut.

beefe ficb xvwv mit nahxxog (cf. 1 Äor. 6, 9}

ßengftenberg* (ju Apof. 22, 15) 2lnft$t ebenbürt

Seite: „V 9Hof. 23, 18 ift ber £unb nur SBejei«

l'cbmutjiger 9Weberträ<$ttgfeit, e$ ift bie ©attung f

SB. 17 genannte 2lrt ber SBeicbltnge". fcafe no<b t

Sluffajfungen befteben, jeigt £einric&$ (Edit. Copp

}U Slpof. 22, 15) ©emerfung: xweg erant in
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omnes qui extra ecelesiam Judaicam degebant Israeli-

tisque damua et noxas inferre gestiebant. 93ett>ei$

foll 3ef. 22, 21, $>eut. 23, 18 imb SRI. 7, 6 fein, brei

Stellen, uon benen nur bie erfte etroa3 für fic^ tyat, fo*

fern nämliä) naä) ber ^iPorifc^en Deutung beS meffianiföen

^falmS $)amb3 geinbe (xvveg) Reiben ftnb. Saju

fommen rabbiutf<$e Sprühe, ttrie: Quis canis? Qui non

circumeisus est. 2Bir tonnten nod) nie begreifen, warum

$>cut. 23, 18 pretium canis etmaS *ßräjifere3 be^ei^nen

müffe als unroürbigen Sofjn ober Sofyn für Un-

loürbtgeS, ©emeineS. „$a3 £au£ beS £errn ift

heilig ; barum tütrft bu nityt ben So^n einer £ure batyin

bringen uoä) (überhaupt) ben SßreiS für enttoürbigenbeä

2$un ober entbefyrenben ©efoinn gleiste! toeld&er 2lrt".

Sarum foll bie 9ttetaptyer cauis, falls bie Deutung ft<$

nötiger im 93ereiä)e beS 6pe$ieüen ergebt, nid^t etyer

ben scortator als ben mollis bejei^nen, ba bo$ in V. 17

(ber in V. 18 nad&flingt) ma)t ber ledere, fonbern ber

erftere genannt ift? SBarum foll bie -äftetapfyer nidjt eben-

fo gnt ben fornicarius unb adulter, nid?t ebenfo gut ben

für, avams unb rapax (1 $or. 6, 10) bebeuten? 3n

V. 18 a (merces prostibuli) ift beS ©enrinneS von meretrix

unb scortator (auS V. 17), in V. 18 b (pretium cauis)

jebeS anbern entmürbigenbeu GhrroerbeS gebaut. 9htr bei

biefer generellen Deutung oon V. 18 b
entgeht bic

©regefe bem SBortourf nnllfürti$er Slnna^men. gü&rt

aber bie Cregefe bei ®eut., 23, 18 am ri$tig(ten eine

allgemeine ©praa)e, unb tritt $rot>. 7, 2, toie luir ge-

fe^en fjaben, an Stelle beS ßmibcS riä)tiger baS £amm,

fo mirb bie üöeobad^tung „fjünbtfd&er ©eil^eit" nid)t

tptffenfcbaftlid) ber Sibel entnommen, fonbern unberechtigt
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in biefelbe eingetragen. $>enn anbere Stnbeutum

biefem 6inne (äffen fi$ aus ber $1 Schrift nid

bringen.

$)a& bie 8ibel ber SKtmif be3 £unbe$ (unt

3unäd# be$ £)orf* ober ©tabt^unbeS) nur bie

brei 3ü0* entnommen §at, wirb be$ toeitern nod

bcn metapl)orif#en@ebraud> t>on xvwv be

Äeine einzige berartige Stelle brängt jur 2lni

ba& xiim> natürliche ober nribernatürltdje U n f i

^ c i t fembolifiere, fcielme&r läfet ft$ beffen übert

$ebeutung jebeSmal auf einen &öf>eren ober geri

©rab fcon©emeinl>eit,(Srbärmli(&feit ober

tyeü jurütfführen.

2Bie $)eut. 23, 18 auf ben ©runbbegriff ber ©
&eit juriidmeift, fo I 6am. 17, 43 auf ben ber <£i

lic&feit. „$itt i$ beim ein £unb, bafj bu mit

Steden $u mir fommft, rief ber ^tyilifter bem

ju unb flutte fym bei feinem Sötte". ©3 ift, al

er gerufen: 3ft ein gewappneter föiefe ein fo erl

licfcer Söidjt, ba§ man tym mit einem Stecfi

gegentritt? @r roirb bem £trtcnfnaben $atnb ben \

geigen. 2luf ben gleiten ©runbbegriff ift I 6am.

juriicfjufütyren. „$5atrib foHte ©aulS Unheil fu$en'

$er 3ipfel toon Saul* Dberfleib in £aoib3 £a

tueift, bafj ba ni$t gilt: „$on grellem fommt g
@r ^ätte fonft feinen geinb nicfyt gießen [äffen ofjn

an t&n $u legen (13, 14, 20). 2öem jagt alfo bet

t?on 3§rael waä), toenn er SDauib oerfotgt? „(Sine:

£unb, einem gloty" (15). @3 ifi, al$ fagte er:

nichtigen £irngef piuft, einem erbärn

SlÖafyngebUbe. £)er 3tPfe ' üon ©öuU Oberfl
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toeift, ba& „nichts 53öfe3 in $aoib3 £anb ifl unb fein

Verbrechen, unb bafe er nicht gefünbigt ^at miber ben

Äönig" (12). II 6am. 3, 8 ergrimmt 2lbner fe^r über

3$bofeth, ber ihm Vorhalt gemalt \)at megen eine!

SöetbeS. Vis jefct mar er bie rechte £anb beS 6ohne3

SaulS gemefen, ber gührer 3$rael$ gegen 3uba (10).

v8in ich benn ein ,§unbäf opf", fragt er jornig, „ber

e* mit 3uba hält"? $er Sinn ifl: „Vin ich benn ber

geringfügigfte, roertlofefle unter beinen fieuten,

einer, na<h bem bu nichts ju fragen braucht"? $>u

follfi erfahren, wer ich bin. gortan helfe ich ben Xfyron

$aoibS über 33rae( unb $uba errieten toon $an bis

Veerfeba (10). II 6am. 9, 8 hat £atrib bem lahmen

25e^enbenten ©aulS SHephibofeth alle« gelb 6aulS

jurürfgefteHt unb ihn ju feinem ftänbigen $ifchgenojfen

gemacht. 2ltterunterthänigft fpridjt ber $rin$ Don fönig=

luhem ®eblüte: „2öaS ifl bein tfnecht, baß bu bltcffl

nach bem toten #unbe, wie ich bin
11

? @r miH fagen:

ich bin folcher ©naben untüürbig unb paffe al$ Säumer

nicht an bie fönigliche £afel.

Sticht eitva bie ©eringfügigfeit ober Unmürbigfeit

(roie II 6am. 3, 8 unb 9, 8), fonbern bie Vichts*

xd ii x b i g f e i t ifl auSgebrücft, toenn Sbifai (II 6am. 16, 9)

ton Simei, ber au« Vahurim fommt unb unter glucken

Steine nach bem ßönig wirft, fagt: „SBarum fofl biefer

tote ßunb meinem #errn, bem ßönig fluchen? fiafe

mich bodt) hinübergehen unb ihm ben Äopf abhauen".

$aSfelbe gilt üon 3ob$ älage (30, 1): „9hm brechen

über mich beren Väter ich "i<ht getoürbigt hätte, bafe

fie ben $irabetl meiner £erbe beigefeilt mürben".

gegen fpricht #afael feine Untoürbigfeit t? o r ©Ott
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au$, na*bem itym ßltfa mitgeteilt, tt>a$ tym i

gejeigt &at, namti* bafe er Äönig ©prienS h>er

al* fol*er 3$rael fc^r »e$e t&un toerbe. 6

„2Ba8 ift bein ßne*t, bet $unb, bafj er folct

fcinge tfcun fottte" (II Äg. 8, 13)! <Ber @eb<

6 1 e ti b unb SR o t liegt befamttli* bem Sprühe

§u ©runbe.

dagegen erflärt fi* au« ber 8o$$eit,

fäljrli*fett be$ $unbe8 bie 3ufammenfteflui

22, 21): „Sette Dom 6a)toerte meine ©eeti

ßunbe mein Sebent fottrie bie Wage ($f. 2

,$unbe umgeben mi*, ber Söfemi^te Stotte i

mi*". „ööfetoidbtc^ im 6inne üon „geinbe"

fltytl. 3, 18) finb au* bie £unbe $$i(. 3, 2.

jei*net &ter ber Äpofiel ni*t bie Reiben, '

eine 2lnja$l irbif* geftnnter ©frriflen (nollol yaQ

na%ovciv)
}

beren ©Ott ber »au* ifl unb bie fic

S*anbe rühmen, beren @nbe aber au* Herbert'

wirb (3, 18, 19).

©benfotoenig meint ffi&rifhi$ (SRt. 7, 6 b) bie #
trenn er fagt: (l

®ebet baä ^eilige ni*t ben £unbe

werfet bie perlen ni*t ben ©*»einen t>or, n>el*e (te

jene in ben Rot treten, bann no* fi* umfe&ren ui

jerreifcen Wnnten. Sielme^r empfiehlt ber ©rlöfet

$eit im (Sifer für ©otte* C$re (foejiett <ßa[ioraltli

toeife* $UTÜäf}alUn mit bem Sorlegen ber $unn

SBa^r^eiten unb ®naben, bamit ba3 ^eilige ni»

teiligt toerbe unb ftott au ^eiligen unb }u beffet

bie IBeranttoortung ftetgere. Dem eiligen"

über ftnb „bie $unbe" $unä*ft allgemein ba« ton

torif*e ©egenteil bie „U n & e i l i g e n". gragt mar
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542 Sftücfert,

naä) bem fünb^aften (Sebalden biefer Un&eiligen, fo

Dertoeifl i^re 3ufammeufteHuug mit ©d&ftetnen im jtoeiten

©liebe beS^aralleltemuS auf feine ©pesiaütät Donßaftern,

fonbern allgemein auf eine beftimmte breite ber £after=

tyaftigfett; benn bem 6$toeine ift bie Unfauberfeü fo

eigen, baß e£ fi<§ ni<$t im SBaffer, fonbern im Rote

roäfd&t (2 $etr. 2, 22). Senft fomit bie ÄorreSponfion

fcon |>unb unb ©djmein im SßaraUelilmuS membrorum

bireft oom fpejtellen ©ebanfen an bie Unfeuf^eit ab,

fo fü&rt anbererfeits ber unatoeibeutige 2öortfinn (in

9JU. 7, 6 b) flar auü) jene, tüeld^e ber göttlichen

Söa^rfyeit ttib erftreben. SMefeS finb praftifö bie

iQydtai rfg xaxiag fcon fiue. 13, 27 unb bie xaxoi iq-

ycnai üon $&il. 3, 2 unb *Pf. 22, 17, t^eoretifefc bie

aaeßBig von 9löm. 5, 6. 6d?on (SfyrüfoftomuS bemerft

(£om. 23) 3U 9flt. 7, 6 : Kinag ivtai&a toOg fuev doe-

ßeia ^wvtag ehm. ©oldje toerben einmal ben $i$ter*

fprucfy Ijöreu: dnoajr/ie an ipov navteg.

3n ben atoei Herfen 3ef. 56, 10 unb 11 fembolifieren

bie $unbe — „Birten, bie nid)t aufjumerfen miffen unb

üon benen jeber nadj feinem SBege ber £abfuä)t abmei^t"

(11). 3Dr6tummfetn,.gerumliegen,6a)lummern,Xräumen

ift batyer nid^td anbereS als eine Mlberreid&e 6<§ilberung

oou träger $fli$tt>ergeffen$eit, tyre unerfättlid&e 3fre$gier

ein anberer 2lu3bru<f für felb ftf üd&tig e SluSnüfcung

ber Unfd&ulb unb Unmiffenfjett (cf. SJtt 23, 14). 2)ie

9Jktap^er xwüqiov (9Jtt. 15, 26, 27) enblidfc fiefy im

©egenfafc ju vixva unb bejet^net fo im ©egenfafc

ben eigenen beuten bie fremben, ja unter ben fremben

bie frembeften, £eute, bie man nur bann ju ben ©einigen

jaulen möd&te, mann man bie #unbe ju feinen £auäan=
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gehörigen rennen bürfte. $)er ©a<$e na$ ftnb ei

Reiben. <Bur$ bie ©enbung be« ßetlanbe« natym

fi<$ in etiler Steide 3«rael« an (£uc. 1, 54 ; 9Rt. 15

unb erft in jtoeiter SRetye ber SSölfertoelt
;

ba$er

paulüiifd&e '/owtety riQuhov xal "Ekhpi (SRöm. 1,

2, 9, 10). $a« $)iminutto bejettynet alfo gletd?

©tamtntoort ettoa« an fi$ unb au« legalen ©rii

©eringfd&äfctge«, 33erä$tli($e«, Unreine«, $u bem

ui$t in engere öejie&ung tritt.

©in Iftü&blid auf bie toerfd&iebenen »ebeutu

ber SWe tapfer xvwv jetgt, baß ba« 2Bort in be

©$rift nirgenb« eine SBortreffltdjfeit ober £ugenb

dQefol b. ^ofluy 5, 57) bejetd&net; 3ef. 56, 10 ertr

2£ad)famfett. <£« fmb lauter SRängel, bie ber ©ig«

be« £irten£unbe« (3ef. 56, 10, 11) ober be« Herren

$orf* unb ©tabtfjunbe« (J)eut. 23, 18; 1 ©am. 17,

24, 15; II 6am. 3, 8; 9, 8; 16, 9; 3ob. 30, 1

% 8, 13; <ßreb. 9, 4; *ßf. 22, 17, 21; $&il. {

3Rt. 7, 6 unb 15, 27, 28) entnommen ftnb. 2luf

©runbbegriffber ©emein^eit gefyen etribentS)eut. 23

3Rt. 7, 6* unb 15, 27, 28 jurü<f
; auf ben ©runbb.

ber $o«$eit: $f. 22, 17 unb ^iL 3, 2; auf

©runbbegriff be« jammert) ollen, (Srbärmlt

I ©am. 17, 43; 24, 15 0Ri$tigfeit) ; II ©am.

unb 3ob. 30, 1 (©ertngffigigfeü) ; II ©am. 9, 8

II Äg. 8, 13 (Untoürbigfeit) ; II ©am. 16, 9 (9i

tträrbigfeit) unb $reb. 9, 4 (@lenb). ©0 fefcr

legerer ©runbjug toorioiegt, fo menig wirb ber gefö

lt$er 2lu«f<$rettung be&uf« ber Deutung ber 2Jtet<

pofhiliert.

Srtefen öefunb au« bem eigentlichen unb
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eigen tlid^en ©ebraucb t>on xiW betätigt auch ber

(Sinbrucf, ben ber |mnb im Oriente auf ben 53eob=

achter macht, unb ber bei ber Stabilität aller Skrhält^

ntffe beS Oriente* §u einem ftüdffötu&e auf bie ätteften

3eiten berechtigt.

$laä) unferer eigenen Erfahrung in ßletnafien, €tyrien,

Siegten unb Euneften — begegnet ber SReifenbe im

Orient bermalen nur$)orf= ober Stabthunben unb

£irtenhunben, ganj fo roie auch ber SBibelfenner

nur biefen beiben Birten begegnet. ®er £unb h«t ba$

llngtücf, bei ben Söhnen 33mael3 tüte bei ben Söhnen

3afob8 für unrein gu gelten. 2)aher bleiben feine guten

Anlagen im ganzen unoerroertet, toährenb ben fcblimmen

(cf. $otluy 5, 62 unb 63) ein 3ügel ber $reffur faft

niemals mehrt.

(Serabe bie Birten hunbe, bie allein im $>ienflte

be£ Orientalen erfcbeinen, haben bie größten Unarten an

fich- Sßeitentfemt auf öber $rift eine ftumme föoße

ju fptelen, lärmen Tie £ag unb 9to<ht. 2lu8 Leiter gerne

rafen fie ber ßaratoane entgegen unb auf toeite $>ifknaen

»erfolgen fie biefelbe. $)er 9tetfenbe ertoehrt ficb i^rer

unheimlichen gubringlicbfeit burch ben Stecfen, ber ihm

al* ©eifjel bient, ober burch Steine, bie er jeitig am

SBege aufgelefen h<*t.

fRä^ert man ftch einem ®orf ober einer Stabt, fo

ifl ba$ erfte &tid)en oon £eben hinter ber ÄaftuSh^

toelche bem $)orfe als Söall bient, ober hinter ber

ruinöfen Stabtmauer — baS ©ebelfer ungezählter

ßunbe; fo oielftimmtg hört man e$ nur toieber in ftiDer

Stacht. $och gibt uiemanb ettuaS barauf. $>er S)orf-

unb Stabtfjunb gteht fich fcheu unb feig oor bem SJienfchen

Digitized by Google



!

Ueber 91pof. 22, 14. 15

3urü(J. ©r fc^nappt nur naö) bem gufj, ber

tritt, uub naa) ber §anb, bie ifyn im 3Jlutn>ttteu c

nimmt ober fonft ju quälen fuc^t. Die ücr:

9lraberin unb ber greife fyalbnaefte Bettler büeft

Steinen , wenn fein 2öeg an einer Stelle oorül

an ber fia) £unbe ^eimifc^ füllen, unb ift fia>

er nicfyt beläftigt wirb. Dajj jemanb gebiffen tpirb

työa)ft feiten oor. Die gurc&t t>or |mnb3wut un

Uebertragung burd? ben $M& fennt ber Drieuta

$ann man bca) gebrueft lefeu (et*. <£. 2B. Sc&utJ

ins gel. *anb 1853 S. 195), ba& btt- £unb£i

Orient ni$t norfommt (b.
ty. faft unbefannt ift).

faQ$ aber barf biefe työ<$ft feltene ilrantyeit nid

fa)on gefa)a& (cf. Slljafer $u SlpoF. 22, 15), ald l<

©efia^tSpunft in bie 93ibel eingetragen unb eregeti

wenbet werben wollen, £batfacbe ift nebenbei no>
§

biefe 2lrt £uube in ben Dörfern lauter unb ung<

auftritt unb tyre angefiammte SBolfSnatur beutlid?

rät at$ in ben Stäbten.

Der a g g r e f f t o e 3ug tyre* SBefenä ifi be

ber bem gremben auffällt unb über beffen ©ruft

oergewiffert, — aber e$ ift nia)t berfennjeiebne

Diefer befielt in ber fumnurlia)en, ärmli$en, efc

2lrt ifjr Sebcn ju friften. Dabei erregt wieber bie ,

mit tyrem Slnfyang uimmerfattcr jungen t>or bem

ba* ÜKitgefüfjt, fo bafe man meinen tonnte, ein

uub Spätere beljanbeln oon biefem ©efia)t3pui

ba$ 2i>ort xvwv aU weiblta) {ehai tag xvva$ cn

xtl. 5, 63). 3mmer fcbmufcuj, oft nur \)<dbt

hungrig, burftiy liegt fte abfeite ttom 2Öeg im

ber ©lut ber Sonne auSgefefct. 9Jttt ben SlbfäÜ

X*a>l. Ouartat|d>aft lbW. fceft IV. 35
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aus ben Käufern geworfen werben, mit ben tfabafcern,

bie in Strafeenwinfeln auf ©chutthäufen 311 finben finb,

mitunter auch burä) ben SBerfuch in Üüc^e ober 3krfaufS;

bube $u ftehlen — trautet fie ihren junger ju ftiüen. §ür

ihren Surft fielt ber 3JloSltm mitleibig ein ©efäfe mit

Söaffer oor bie Xfyüxe , ba baS Söaffer in ber Siegel

au3 tiefen 3ifte*nen ober 3i^&nmnen gefchöpft wirb. Um
ihr elenbeS 2luStommen mufj fie Daneben mit ihresgleichen

oft noch blutige kämpfe ausfegten. 3hr gleist am

meiften baS gellachenweib, welches mit feinem nacften

Säugling auf einem Schutthaufen ober auf einer £auS=

treppe übernachtet. Sie fpmboltfiert am treffenbflen baS

ßlenb beS ärmften Proletariats. SBirflich bezeichnet aucb

baS im Orient fo geläufige Schimpfwort flelb ($uub)

nichts als — ßlenber; baS Schimpfwort beS gauatiferS

ift Shanjir (Schrein).

(SS liegt auf ber £anb, ba& ftdh im Orient angefichtS

beS .fmnbeS bie SBorftellung beS Unheiligen, ^b-

fcheu liefen faft gewaltfam aufbrängt, wenn ber Unter-

fchieb oon reinen uub unreinen Bieren, von reiner unb

unreiner Spetfe, von fingen, bie burch zufällige 53e-

rührung verunreinigen unb nicht verunreinigen, als oblu

gatorifch angefehen mirb. (Sbenfo felbftoerftänblich ift

bafj jemanb, ber biefen Unterfchieb für aufgehoben ober

gleichgültig hält, einen folchen (Smbrucf faum erfährt.

(JS bemächtigt fiaj alfo, tontet gefprochen, bort beS 3uben

eine ÜKebenoorfteHung, bie bem ©Triften als folgern mehr

ober weniger fremb bleibt. ^Dürfen wir biefelbe auch

beim Slpofalupttfer fud?en, ohne ihn beS $ubaiSmuS unb

3lutipauliniSmuö (cf. SSolfmar, Kommentar $ur Offenbg.

b. ^oh- S. 25 ff.) ju jeihen? Johannes ^ar fie oon
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.gaufe au£ eigen, unb er war in feiner ©tgenfdj*

Sünger ^cfu ntcr>t üerpfltdjtet fidr) berfelben §u entfd(

2lm ©übe wäre e§ ifym unmöglich gewesen bied 31

3ene 9iebenr>orftellung £at alfo bie ^räfumption fi

$BirfU# ift leidet erroetebar unb au$ allgemein auet

bafc ber Slpofalppttfer «Spraye unb garben ju be

geworbenen ftebelatton bem 2llten ftefiament ju

lehnen beliebt.

®irb fonacfy tjeute nocb bie SSorftetlung bei

fyeUigen unb Unreinen im gremben ertoecft, jumal

er auf bem ©tanbpunft be£ 9flofai3mu3 ftefyt, fo
\

bagegen bie perfönlicfye SBafyrnetymung beS Sßilgcrä 1

au3 ni^t bafür, baß ber §unb ein bejeidjnenbeS $M!

Uu&erfcr;ämt^eitunbllnfeuf$I?eitabgebe. $)erfr,

fie^t ben $unö nur auf ber ©u$e na$ 33eute ober

fäläfrig, träumenb äufammengeringelt in feinem 2>ei

Hegen. ®er orientalifc&e ©tabtyunb lebt recr/t eige

nur bei %laä)t, toa3 gan§ ju feiner fyalbtirilben >Ji

ju feinem futy3ä&nli<$en SluSfeljen, ju feinem freuen

freunbti^en 2öefen pafet. ©ine SBerfd&teben&ett ber

gibt eä nidjt. @£ finb lauter Xtere mittlerer ©rö&e

6tärfe, langgeftrecft, fptfcofjrig, furjtyaarig, rötlidr) gej

$>af$ fie ftdj befonbera jur 9iad>t$eü roo^l füllen, bef

unter anberu (5. 2ß. Sdjutfc (Steife in b. gel. fianb 6.

ber berietet: „*Bei £ag fudjt man fte weniger; ba \)

fie fid? ftiH unb üerfriedjen fi<$ in i^re SBinfel. . .

Wadjtä aber jiefjen fie tjaufenweife burdj bie ©ti

unb beä üBellenä ift fein ©übe, fo bafe man tnelfai

©djtafe geftört wirb". 3n all bem liegt jugleic^

tfcrreftiu $u 9taumers (^ataft. 6. 105) $erwe

be3 orientalifdjen £unbeä unter bie £auättere;

36*
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fönnte blofe nach Sinologie ber Sperlinge gefaxt werben.

Rubere behaupten richtiger : „$ie £unbe im 5ftorgenlanbe

waren unb ftnb feine £>au3tiere" (Gfbrarb 3u5lpof. 22, 15).

SBäreu eä nrirfliche #au3ttere, fo märe ficherltch ihr gan3e$

©ebahren baä unferer |mnbe.

beachtenswert bleibt, baß aud? ba$ griechifche Sllter:

tum im |>unbe feinen £üpu$ gefa)lechtli<her 2luäfchweifung

erblitft.

treten tt)ir nun mit bem bi^^erigen Ergebnis unferer

Unterfuchung über bie ber biblifdjen $)iftion eigenen unb

bei ben \)l Tutoren nachweisbaren 3üge aud ber orien^

talifchen Eigenart ber $unbe an 2lpof. 22, 15 fyexan.

3n betreff ber grage nach bem firiften 6inn ber

9)t etapher xiveg burfte ba von vornherein ein 9t e g a t i v e 0

fcftftehen, nämlich baß an feinerlei natürliche ober nnber^

natürliche Ut^ucht ju benfen ift. Ober foHte wirflta)

hier eine tierifa)e @igcntümlichfeit verwertet fein, bie im

Orient nia)t bemerfbar ift unb an feiner anbern ©teile

be£ Sllten unb 9teuen SeftamenteS nachgewiefen werben

faun? güfjrt biefe Annahme nidn ju einer 2lrt £auto:

logie, foferu ba3 Äapttel ber Unfeufchhett in feinem

galten Umfang gleich nachher buta) ol ndgvoi (Vulg.

impudici) vertreten ift? 21(3 Antwort geuüge bie XfyaU

fache, ba& aufeer (Sichborn (311 2lpof. 22, 15) unb ßmalb II

faum ein anberer Vertreter ber wiffenfcbaftlichen (£regefe

bie Metapher in ber populären occibentalifchcn Söcife

fajjt. dwalb benft an M bie ber ärgften Unfeuföheit

fähigen", ©ichhorn fagt : oi xvveg sunt iidem qui alihi

(Deut 23, 18) vocantur nalaxoi, Apoc. 21, 8 ißdelvy-

p&voi. tiefer wirb aber bereits von be 3öette unb Lüfter -

bieef befämpft {fmlaxog, 1 Äor. 6,9, hier „wohl$ufpe$ielI").
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©benfo fielet fd^eittt ein Ruberes ju fein, na

ba& bte SBorfiellung be$ 9lermlt$en nnb

b ä r m l i $ e n , beS Elenb* unb ber 9cot oon Slpof . 2:

auSgeföfoffen iß. $afür bürgt ba$ fdfjrecflicfye

(brausen bleiben!), ba$ ber ewige (Sntgelter (22,

feinen Erbarmenswerten ober au<$ nur Erbärmli

fonbern nur grimmigen geinben ber guten ©adfje %\

3n biefer gorm erffiOt fi$ bte ^rolepfe &ou »pof. 11

„$ie Golfer grollten (cf. 12, 17), unb fo tarn

3 or u unb bte 3*it ber Soteii gerietet $u werben"

3eit ju üerberben, bic bie Erbe uerbarben, unb

3U geben ben ^eiligen", ©o „tritt ber fiönig

Könige, ber $err ber Herren am Enbe bie Geltet

©lutwein* beS 3orne* beö aUmäcr/tigen ©otteS" (19,

ES fragt fi$ bemnaefy nur nodj, ob in uti

SJfetapfyer baS Unl)e tltg e, Unfaubere, ©reuctyafte

|mnbeS auSgebriicft werben wolle, ober ob an b

93o3l)eit unb ©efätyrlicfyfeit gebaut fei. 2ludf> bt

bie 3ftögltd>feit, bafj in tyr beibe Momente jugleic^ b

fragen unb bafc bur# xvveg un&etlige, unfaubere U

tfyäter ober gemeine $öfewtd&te in bie 6traffenten$

5WeffiaS eingeführt werben. Um in biefer fyvagt

©ewifj&eit au fommen, fernen wir und baS 2öort in fe

näheren unb entfernteren Äonteyt an.

J)a ift e$ tjorerft eine unfd&wer ju beweifenbe 3

faefce, ba& bie $ e r f e 14 unb 15 bie beiben integriere

% eile eittc^ Heineren © a n 3 e n bilben. Einmal

tfw 0* xw*g auf baS entfd&iebenfie nad) bem Enbe

üorauSge&enbeu Söerfe* jurüdf. $ie ^artifel igw, g]

viel ob als sßräpofttion ober als Slbterb gebaut

aud bem $Mlt>e 7va ro7y nvlwatv tiaik&üxiiv dg
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nohv gefloffen. 6ie totrb aüein$utreftenb burcb einen

ber ©enetioe zr$ notewg ober iwf rcutaffwi ergdtt|t.

Sltibererfeit* geht bie b i l b l i ch e 6 p r a ch e , meiere ebne

Söiberfpruch tjon foa an vorliegt, nicht mit 33. 14 %u

(Snbe, fonbern in 53. 15 hinein, um ba mit xiveQ auf

einmal nüchterner ^3rofa ju treidint. © o bann $n?ina.t

12 $ur Annahme ber (Sinhett oon 33. 14 unb 15.

$>ort roirb bie balbige Slnfunft be* ewigen Gntgelter«

in 2lu*ficht gefteH f
. (rr fommt „unb fein Sohn mit

ihm", fomml „um einem jebeu |u geben, tote {ein 2öerf

fein wirb", bem ©uten ba* ©lücf be* ^Bürgerrechte* in

ber neuen Stabt be* fyl ^cxu^aUm (21, 2), bem 33öfen

bie ^Jetn ewigen 2lu*fchluffe*. £ie 33erfe 14 unb 15

erfctyeinen fo al* bie Entfaltung ber 33. 12 eingeführten

3bee be* jenfettigen 2lu*gleich* in ihre beiben nxfent=

Itcheu Momente. 2113 autoritativer 33ett>ei* mag

genügen, ba& bie Editio Tregelliaaa vor 33. 14 unb

nach 3?. 15 einen Slbfafc ha*> Ueberfefungen

(fieh bie be 2öette'*) thun, bei benen nicht ber 33raua>

herrfcht mit jebem 33erfe von Dornen ju beginnen.

Jöenn aber 33. 14 unb 15 fo eng $ufammengehören,

wie Sohn unb «Strafe im Segriffe ber entgeltcnben

©erechUgfeit, fo ift flar, ba& nicht nur ein 33er* ben

anbern, fonbem auch 33er*glieb be« einen ba*

forrefponbierenbe 33er*glteb be« anbern möglicher SBeifc

in ein heflere* Sicht ju fefcen vermag.

2Bir behaupten nun, baß bie Metapher xvreg ihren

prä$iferen Sinn au* 33. 14 a erhält. @* beireift näm=

lieh ba* fcblecht verbürgte de ber Recepta hinter e|w

(ff, (5r. 3)iemph. gegen A n, 1, 7, 38, Q, 91, 33ulg. u. a.)

wenigften* fo viel, bafj man ben ©egenfajj, toelcher
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lieber «pof. 22, 14. 15.

)hrfföen 14 a unb %a> oi xivsg (15) t$atfä<$lio$ b

ni$t nur erfannte, fonbern au$ irgenbtoie, fei (

ftanb ober im £e?t, ou^jubrücfcn für gut fanb.

felbe abüerfatioe tfonjunftion ift überbteS in ben

Skrfen, treidle mit 22, 14 unb 15 bie größte 2lel

Feit £aben, nämlicb in 21, 7 unb 8 (totg di de

unbeftreitbar e$t. 2öie ©lücffeltgfeit uub 2öe^e

12, 12), mie Aufgenommene unb 2lu$gefd>loffem

bem „neuen Serufalem", fo fielen fid& bie 2lu$

fiaxaQioi unb gegenüber. 2le&nlidj) »erhalte

aber au$ biejenigen, meldte burcb itaxagioi fetig gep

werben, ju benjenigen, welken burcb «?w bie etoigt

bamni« angefünbigt wirb, b. i. ju ben xvveg, ui

bebarf feine« SBeweife«, bafc in ber 2lntit£efe, ma

©egenfafc fontrabiftorifdfr gebaut werben ober nidj

©lieber einanber in« £u$t ftellen. 2Bie fyetfct abe

©ubjeft t)on naxäqioi (14 a), n?eld)e« fo ba«

©ubjeft üon (15, xi>v*£) $u oerbeutlicben tet

darüber ^errfc^t leibet Jeine ©inftimmigfett , ui

baubelt fieb fcorerft um bie geftfteHung ber rtc

£e«art.

®ie Recepta lieft oi noiovvteg tag evtoXag <

uub für bie föidjttgfeit biefe« ©ubjefte« üon fica

fielen bie Äritifcr ©rteäbad?, ßnapp, ©cbolj unb

ein. 2lud> (Syegeten, mie be SBette, SBolfmar, £eü

3üUig entleiben fi<$ für biefe £e«art. gür b

ipred&en nämlicb mebrerc Codices (1 be« @ra«m

£ifcbcnborf« 2lppenbiy, 91 the comparatirly in

Supplement to the codex Vaticanus B, 93 cf. £re<

unb Skrfionen (Memph. (Arm.) unb Syr.), biefelb

bereit« XertuHian (de Pud. 19) unb (Suprian (294) b
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unb toutbe fdfjou oon SlubreaS (mit bor Serbefferung

kfiov) unb ÄrctyaS erläutert. Sie ift otyie 3uuifcl alt,

ob aber au$ e$t? ^!)ieö erfyeOt am beutltdjften au3 einem

$erglei$ mit ber biplomattfcfyen ©ejeugung ber aubern

£egart, tüeld^e lautet : oi nkwovieg rag orolag ainutv.

6ie ftnbet fid) in beu ftobtceä A unb n, ferner mit ber

Variante nlwaneg in 7, mit ber Nebenform nltvowes

in 38. $on ^erfionen finb §u nennen : bie £atina vetus

(bei £a$maun unb £regelle$: Beati qui labant stolas

suas ut sit etc), bie üorflementinifd&e SBulgata unb bie

Sßulgata fttementi*, meldte ledere beu 3ufafc in sanguine

Agni bat, n?ot)ou bie berühmten £aubfcbriften , Codex

Amiatinus unb Fuldensis, witytü nriffen. 2lu$ bie

ät^topifd&e Ueberfefcung üertritt biefe £e$art. tfaffiobor

muß um fie getauft! fjaben, foroie ^rimafiuS (in coinm.,

textus hiat) unb gulgentiuS (bei ©d?olj). ßafftobor

parapfyrafiert (b. 6a)ola): qui conscientias suas bouis

actibus mundaverunt.

SregeHe* (II, Proleg. 3) befämpft mit 93c3iig=

uabme auf ©rieöbacfy bie 3Jcetfcobe (be£ Sc^olj), bei

teytfritifcben ßntfcfyeibungen bie 3 a^ ker Autoritäten

beu 2Iu$fdjlag geben 3U (äffen (to regard the mass of

documents numerically), unb tyut cS mit 9led)t. 9öenn

aber and) bie Qa\)l ber angerufenen 3eu9eu in ber grage

uad& ber richtigen £eeart entfa>töeu fönnte, fo tüiirben

bie 2öorte oi nkvvoneg xrl. hinter oi noiovvreg >nl.

\üd)t 3urücffte^en. Um fo lauter fprid&t für bie 9li$tig-

feit jener £e3art bie Qualität ber 3 ell9 cl! - ®4^ rt

ja au&er bem Codex Alexaiidrinus ber Siuaiticus bajii,

DOtt bem $)üfterbiecf (^erroort 311m Jtomm. Der 9lpof.)

erftärt, er fei „Don boppeltem $Bert, tteil er einen anbern,
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un$ Vier i>öttig üerlaffenben ^oupt^cugcn ben

$atifanu$, gerabeju erfefcen mu&". ©egen A
fönncn 1 unb Q. (für oi noiovneg) foum in $

fommen. 63 fommt aber mit bem britifcfcen ÜWan

(S. 7 ein britter „genricbtiger" 3eu9* (an *m I

M S. of the 1 Ith ceotury) baju, unb fcon beni

int SBatifan jagt £regetlc$ (Proleg.): „@r gleist

C unb anbern fetyr alten Autoritäten ; bie 2Bic

feiner £eäarten überragte mi# fetyr" (the impc

of the readiugs strongly struck nie). @benfo

für oi nlvvovteg ift baS Uebergeroid&t ber 2kr

fte repräfentieren ben Icyt beS gefamten latei

DcctbentS. SBerfen mir no$ bie tarnen $a<

<primafiu$, gulgentiu* in bie SBagföale , fo tw
ftcfc in oi nkvvovres xiX. alle 3Jterfmale, totld)

£regeu*eS (1. c.) bie (£#ttyeit einer £e$art garan

„Einige £anbföriften von fcofjem Altertum ncbft ci

anbern jüngeren Saturn«, unterflüfct von alten ^e

unb Zitaten firdjlic^er 6$riftfteller". %üx oi nh
fpridji ferner ber eigentümliche Umftaub, ba& bie

art fdjon unter minber günftigen Umfiäuben für bie

erftärt umrbe, unb bafe fid^ tyre (Sfyancen in ber

nkfct minberten, fonbern mehrten. Rennten fco

pnbung be£ 6inaittfu$ war (Sroalb I (1828) j

(Ergebnis gefommen : Igitur praestat omnino

difficilior in codicibus paucis servata. ©eit befft

ftnbung l)at ifjr Anfefyen um ba$ boppelte an (

gewonnen. $>urdj ben ©inattifuS tmrb ebenfo ber

©djarfblicf £a$maun3 (Berlin 1831) geretyfertigi

neuere ^eptfritif t^ifdjenborf, £regelle3) roeifj fi

felben nidjt metyr 311 erwehren; ein ©etoete ift il
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baubenfein bei £eile, ber bod) nur eine $erbefferunq

bor Knappten (Sbition anftrebt.

3u tiefen äußeren ©rünben gefeUen fia) innere,

3iutä$tft ber negative, bafe noielv tag ivtolag nidjt

jofconneif*, ja überhaupt niebt bibltfa) ift. §r;er ginge

noa) noulv tov vofdov ($o\). 7, 19), aber bie 2lpofalt>pfe

gebraust ba3 2Bort vo^og niemals. 9)iit Unrecht beruft

fi* be mtu auf Slpof. 12, 17 unb 14, 12; benn ge--

rabe biefe SBerfe bereifen, bafe tr^w tag ivtolag bie

geläufige Söortocrbtnbung be3 2(po!aIpptifer^ ift. Sie

ftnbet fi* au* %o\). 14, 15, 21; 15, 10 unb, um von

anbern parallelen 311 fdweigen, 1 3or/. 2, 3, 4; 3, 22,

24; 5, 2, 3. $>a$ 6ubftanttü ir
t
orfltg ivtolw &eov

lefen tüir 1 ßor. 7, 19. SDa bie 2lpofalppfe anerfannter-

maffen ein ^ebräifcjed Kolorit &at, fo ift tr^efr als

Ueberfe^ung von schamar gegen noulv befonberä $u

betonen, ferner roirb burd? ainov (in 04 rcoiorvwg tct£

ivtolag aihov), roie fajon ßtüalb I fyernorr/ebt, bie SHebe

(S&rtfti, bie 8. 12— 16 gebt, vom (Sngel finnftörenb unter-

bro*en. Tiefe Unge^örtgfeit füllte fa)ou 2lnbrea$; ba^er

feine Sßertaufcbung bes avtov mit e/uof. $e sBette er-

gänzt öeov }u aiVor, als ob e* nidjt junäcbft bie (Gebote

(grifft mären, bereu Beobachtung beu Gläubigen ba*

emige £eil einträgt, ober aU ob 3obanne3 fuborbina;

tiauifd? vom 9)Jeffia3 backte. 3U ocn P 0 f i t ifc eu inneren

©rünben gehört fd?ou bie Unumftöftli*feit üon *vveg 15.

£a£ (vbeitmafe ber ©lieber roill biefer 9)Jetapljer gegen-

über utcfyt baä profaifdje noulv, fonbern ba$ poetifebe

nliveiv tag otolag, jumal ba im weniger betonten gfrtafe

fafc (Iva totai xtl.) ber bilblid)e 9lu$brucf einen fo

fyofjen ©djmung nimmt, ©obann toirb nliwiv vorwärts
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Uebci Styof. 22, 14. 15. ,

burch QvnctQog (SB. 11) unb rütfroäriS bura) l

Uerenben ©inn ber Unreintgfeit be£ 2Öorte$

empfohlen. 9ca<h beiben Silbern (et*. Qvjtaflo
jj

befielt ba3 SebürfniS ber Steinigung, unb bin

^jfiw, fotüte burch ba3 ironifdhe $vnctQ€v&i~iu

Sefer pim 2öafchen (fritW) aufgeforbert. (

eubltch über ben (Spilog ber Slpofalppfe jurücf, fi

man ber 3bee t>on nlwtiv Tag aroldg mel;r ot

wörtlich unb in freier ffiiebergabe. SBörtl

tuir 7, 14 : nXxmiv tag ozoldg, burch X&vxaivuv \

erweitert. sJtegatiü ift bte gleite SBorfteüi

a ovx ijuolvvav td i/uetrw avtwv auSgebri

finnt>ertoanbteü (noir
4

levxr
i
begegnen to

7, 9 unb 7, 13, ben biefer gleichwertigen ifid

— 3, 5; 3, 18 unb 4, 4. 9Zi$t roeit liegt

auü) ftcotiQiog 6 %r(xjjv td i^ertta avrov (16,

Ifiortw ßeßafiftivov di^ccti (19, 13) üon Uttfe

ab. 6r»cifl fi* biefeS fonaty gerabeju a(0 c

lingSibee beä 2lpofalt>ptifer3 , fo ftimmt e£

Eigenart feinet (Spilogä, auf früher fcagetoefem

Sugrdfen (ct. 22, (5 deZ£ai unb 1, 1 ;
22, 7 u

3, 11 ; 22, 8 a unb 1, 9; 22, 10 b unb 1, b6;

unb 2, 23 b; 22, 16 a unb 1, 1, 11). Solet

fagt dtoaib I, in fiue ab initio monita repeter

firmare; ja, nach $)üfterbtecf ($omm. 6. 71)

e3 ber ganjen apoftolifd^^o^anneifc^eii S)enfn>c

bie ®arftellung ettuaS SSerroeilenbeS ^at uuö

geiDiffeit freinförmigen SBeroegung um ben imm

na^e behaltenen ©egenftanb benfelben üon MX
Bexten ht'rüortreten läfjt".

Steht au« biefen äufeern unb tnnem ©ri
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<£d;tl;ett ber Sefttrt ot ttAtWzeg tct£ 0toA«£ cnkayv feft,

fo laßt fia) baruad) ber foutertmäßige ©inn ber metyr;

beutigeu 2Netapl;er xiwg fidjer beftimmen. £aubelt e£

fid& ja bloß no$ um Me @ntfd?cibung für bcn einen

ober anbern 3ug *>ex Eigenart btefer f. g. £au$=

ttere. $ie3 ift nun nktyi bic bem orientalifc$en £unbe

eigene $oefyeit unb ©efäl^rlta^feit, fonbern ba$ auf ©c-

feft (£eo. 11, 27, 28, 32; 17, 10, 13, 15) unb Statur

gegrünbete Uufyeilige, llufauberc, ©rcuelfyafte, baS ft$

au bemfelbeu offenbart unb ba$ geeignet ift, ba§ Süiiben*

verberbuiä ber 9}ienfd>en 31t fymboiifieren. üftä&ertytn ift

bei $unb gebaut, tüte er als Vierfüßler, ber auf £a§en

geljt, üon £aufe au* unrein ift unb unrein ma$t, falb

man mit feinem Slabauerin s£erül;rung fommt (Set?. 11, 27);

toer feinen toten fieib trug, foll feine ß l e i b e r m a f d> e u

unb unrein fein bis - $um Slbenb (11, 28). Ob biefe

[emtifdje ^flid>t beS ttleibermafd?en$ in bem fernen

nluvetv tag atoldg (7, 14 unb 22, 14) be$ SlpofafaptiferS

ntd;t feinen äußerften SDBtber^afl &at? $er £unb ift

gebadjt, tote er (Grob. 22, 31) gegen Set?. 17, 15 oou

loilben Xieren 3tfrti{fene3, gegen £cd. 11, 39 ©efalleneä,

ba* im gebe« rein, gegen Sefc 11, 31, 32 ©efaflenee,

ba$ im £eben unrein mar, oerjetyrt, roie er gegen

£et\ 17, 14 ba£ gletf$ famt bem $lut frißt unb gegen

8efc 17, 10 Blut teeft; „ein SJcaun, ber 53(ut ißt,

mirb ausgetilgt aus bem Uotfe ©otteS". Gr ift gebaut,

rote er aU ©erzeug ber göttlichen ©eredjtigfeit, ba*

slHut be* grcöter* lecft unb sJ)ienfa)enfleifa) frißt. @3

ift aurf) gebaut, roie ber Cfetyafte }it feinem eigenen

©cfpienen 5uriicffefyrt. Um bas SSilb 311 üollenbeu, barf

mau fidj uo# t>orftellen, tote berfelbe mit g.fenftem 6a)roeif
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unb Hopf, mit fptfcen Obren uub berauebängenbi

fcfcmufcig, farbig, (fleSentteife) fatyt bura) baS (

ber SReiifteH '
f$m feinen Seg fuc^t. ©enau t

aller parallelen }ti »pof. 22, 15 (17/34), oon

bis fec^ö neuteftamentlicben, bie betgesogen werbe

brei bis mer (Suf. 16, 21; 2 $etr. 2, 22;

27, 28 unb 9)it. 7, 6 a, nur 3, 2 nicht) -

feutieren biefe ^orfteHung.

SBBir hätten 2lt>of. 22, 15 an bie Bosheit un

fett ber (jerrenlojen $unre beS Orientes ju

H>eHS 22, 14 oi noiovvxeg tag tnokag avtor

tüäre. 60 ftünben nämlich ben ©uten unb ©otteSfi

(aya&olg unb eioeßtoi, welche Wörter ber 2lpof

nie gebraust) bie (Schlechten unb ©ottlofen {xa

unb aoeßeig, ihm unbefannt), bie ^öferciebte (xax

Ta* $(>il. 3, t^yarai t^£ döixiag 13, 27) ge<

unb jenen märe burd) fiaxaqioi baS $etl, bieü

igen baS $8erberben angefunbigt. dagegen ern

auS ber (22, 14) aüeüt berechtigten 3)ktap^er <

vovt€g, bafe bie 9)eetap^er oi xvvsg, welche fon

®egenfa§ 311 jener fleht, guuädhft folebe, bie nicht

mögen, bebeutet Unreinliche, Unfaubere. $a a

2öafcben unb ^icbttuafdjen, welches in beiben 3)h

liegt, fein Slbfe^n auf ein immaterielles SHeid),

jenfeitige ©eligfeit ber $ eiligen \)at, fo weri

biefen Unreinlichen unb Unfauberen fofort fttttieb
'

mit ber Wlatd (frvnaQia 3af. I, 21) ber 6ül

haftete, Unb eilige {(tonaqol «*ol 22, 11 op

22, 11; 18, 20, 24; 19, 8; 13, 7, 10; 14, 12; !

@3 bat fonad? ££co ot xtveg fontertmä&ig bie grö(

wanbtfchaft mit (Srob. 22, 31, fobann mit SRt
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inbireft audt) mit fflt. 15, 27, 28 unb beffen parallele

bei 2)torfua, enblid> mit Sirac. 13, 22, falte bie £esart

ber 2<ulgata (sancto homini ad caueni) t>cr ber bed

griednfcfcen Wertes (laivrj) ben Oering oerbient. liefen

Stellen liegt fämtUdj ber ©ebanfe §u ©runbe: ©leiäys

ju ©leidem ober ©leidjeä für ©leiere.

£a3 93olf 33rael befielt au£ Bannern"

(viri saueti eritis mihi); barum i&t e3 fein oom £iere

$ut>orgefoftete3 (praegustata) gleifdj. Söeit ber SSraelite

ale .frciliger nicfjt mit bem Xiere $if$gemeinfdt)aft fyält

(Üflt. 15, 26, 27), wirft er fola)eS gleifö (fieo. 17, 15

3errijfencÄüom3öübe) „ben £ u n b e n" t>or(Grob.22, 31);

fie finb „unrein" (Set). 11, 27) unb faft augenfd>einli$

t»on ©Ott unb SNenföen „gef?a&t" (2lpof. 18, 2 dxa&cqna

ml nenioyiäva ^Qia); — fie mögen ba3 glcif$ mit

feinem 53lute frefjen (gegen £et>. 17, 14). |>eilige

tft für ^eilige; barum „gebet bas ^»eilige ben £unben

nid?t", werfet baä SBertoolle ben Scheinen nic^t t>or

(W. 7, 6a). 2)aä Un beilige, Unreine ift für bic

$unbe unb Sdjioeine ; benn fie finb felber „unrein"

(Set). 11, 7, 27) unb unfertig. 3eftt* ift „ber ^eilige

©otteS" (
s])(ar. 1, 24; unb aU äRefftafi $unäc&ft nur

für bie ^eiligen (2c)). 11, 44) be£ #errn, für bie tfinber

3*raelg, gefanbt (9)it. 15, 24). (Sr felbft bricht ba^er

eigentlich nur ben „»erlernen ©$afen be3 §aufe£

3$tael" (baä Morreftio für bie oorcfyriftlidpe ^eiligfeit)

ba$ $rot ber 9Öa&rtyeit unb ©nabe. 2öer ntcr;t jum

#aufe 3$rael gehört, ju bem ift G(?riftuä nidjt gefanbt.

S)a3 fananäifdje 5ßeib 15, 22) ift fo roenig eine

£au$angct;örige 3SraeU, als ein $finb$eii irgenbvoo in

3*rael (anbei« in ^tjönijien cf. 2)ct. 15, 27) jum £aufe
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ja^lt, ift in SBergleic^ mit ben £öd&tern 2lbr<

un&eiltg unb unrein. $>enn au§ wa§ für Sorbit

fle^t fein ©taube, wa$ für jitttid&en $erfef>rtyet

fein SBanbel auSgcfefct! $eiligfeit unb Unfyeiltgf

tjter ntd&t üom realen, fonbem t>om ioeaUn Stau:

auö 5tt nehmen, ©letd&eS 511 ©leidem - Reifet e$

audj 2lpof. 22, 14 unb 15. $arum gefyen „bt

©emänber Waffen " pm Lebensbaum (2, 7 unb 2

im neuen ^emfalem ein; barum bleiben bie ba<

ttjun, „bie £unbe", braußen. Irinnen wofynt n

bic ©lorie ©otteS (21, 22, 23; 22, 5), unb es

nur jene hinein, in toeldfocn fic fidö fptegeln fan

mag (0 9ec$ qxozi&i in ceviovg 22, 5) — bic $

unb ^eiligen, ntdfjt bie Unreinen unb Un&eiltgen,

auf bie „Ätarfjeit" üjreä fEugenbgeroanbed (ein

7, 14, 13; 3, 5; 4, 4) feinen $eba$t nehmen.

®a« sprmjip be$ ,,©leid& unb ©lei#" bei)

überhaupt bie gan^e cfyrifilid&e Teratologie unb

fo ber 9tatur ber ©adje wegen in feinem biblifd&en

ft$tti$er burdf> al* in ber Slpofatypfe. „(Biel)

toeißeä Sftoß, unb ber barauf fi$t Reifet Breuer unb
'

Saftiger" (19, 11). Oiadj biefem «ßrtn$ip reiten bie

fd&aren, bie im Gimmel fein ©efolge bilben, glei

„auf weißen hoffen" (14). Unb wie „ba8 2öort ©
umfleibet ift mit einem bleibe in ötut getauft

ntd&t rötet, fonbem weiß mad&t (7, 14), fo ift fe

folge angetan „mit weißem uub reinem StyffuS" (13ui

2Inbererfeit3 ift baä £ier von 13, 1 ff. nid&t bam

frieben, baß man il;m ©roß unb tflein, föeidfc unb

£errn unb tfne^t jufüfyrt; biefe müjfcu fidj feil

3 e i 6) e n auf £anb unb 6time gefallen laffen (13, 1(
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3m Kampfe gegen Sfcrifhiö (19, 19) ge&t juerfi baS

Xier (20), bann bie £eerf$aren, meldte feine Signatur

tragen, bem Untergang entgegen, unb beibe %cik merben

in M ben $faty
a

(19, 20; 21, 8) gemorfen, „ber ton

Sc^mefel brennt", ©leiebeä 311 ©(eifern; barum „gel?e

qu§ Don Säbel, mein Welt, auf baß i&r nic^t teils

fyaft merbet ityrer Siinben unb von tyren plagen nidjtS

erhaltet, benn üjre 6ünben reiften bis $um Gimmel"

(18, 4, 5). @£ ift ber umgefetyrte gafl t>on !£w oi

xi»£S (22, 15). $>ort follen bie ©uten ni$t in „ Säbel -
,

tyier bie Seien ntc^t im „neuen 3erufalem" fein rooüen.

2lud) ©letdjcä für ©letd?e3; barum „merbe ie$ bem

Ueberminber »erleiden mit mir }tt fifcen auf meinem

fyton" (3, 21), b. \). er mirb bafür, baß er f)inieben

berrfetyte, in (£mig?eit ^errfa^en; barum fommt bie Qeit,

„bie $u oerberben, meldje bie Cnrbe fcevbarben" (11, 18).

fte$ren mir 311 oi nlvvorteg rag otolag avtwv

jurücf, fo trirb t>on ba au£ ber negative Segriff be*

Unreinen unb U n \) e i ( i g e n , ben mir gefunben l;aben,

nod; genauer beftimmt. galten mir uämlia) biefe ©orte

an ibr Original 7, 14, fo üermiffen mir ben bortigen

3ufa^ tv aifdcai tov aoviov. $)erfelbe blieb niebt

juffillig meg, fonbern im unbemu&ten Crange, bureb oi

nkvvoneg alle 6Jigen eiii3ufüf?ren, unb nicfyt eine

blofje Kategorie berfelbeu, etma bie 9)fartt)rer. gnr ben

©egenfafj oi xiwg folgt bavaih3, bafe ber Umfang ber

Sermerfung ber tye tiefte ift. @3 trifft alfo bie Strafe

be£ 2luöfa^luffe^ Dom s$arabie3 bie fittlia) Unreinen unb

Untätigen jeber 2lrt unb jebe* ©rabcS. 2lm beften

brüeft bieS Soffuet (ju 22, 15 mit £inmei3 auf 21, 8

unb 27) au£ : Foriscanes, fagt er, pour exclure a janiais
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tous les pScheurs de cette sainte cite. ©leid? un

ift
s#eba« *ßarapl;rafe : Cunda enim rabies impn

intrinsecus eccle>iam tentat, sed cum intraveri

familias et, sanctis secum ad nuptias intra

olauserit ostium, tuuc incipieut foris stare et

ostium. W\\ Berufung auf $eba behauptet

(311 22, 15) : Significat homiues vitiis phnos
,

sanctorum et corpora rabie magna lacerantes.

tnenu man ba$§ef)leii „be£ 93lute« be« fiammed"
(

aU irreleuant anfielt, fü^rt 22, 14 a in ber Wl

xiveg auf bie SBerftofjung üou Unfittlid&en

21 vt. SBer fiub beim „oie (7, 14) i^re @e

mufdjen unb toeife matten im White be3 San

@3 ift bie „unstillbar große ©cfar au« jebem

au« allen 6tämmen unb SJölferfdjaften unb
,

(oon 7, 9), ßefyenb toor bem £frone unb nor bem J

umfleibet mit toeifjen ©eroänberii, Jahnen in

£änben, bie mit lauter Stimme rufen: ,,$a« .

unferm ©otte, ber auf bem %\)tone ftyt un

fiomme" (10). $)iefe unjäflbare Selige aber

in ber ^ßrolepfe (bie 14, 1 roieberfef rt) bie S <

jeber 2lrt, nic^t nur au« Reiben, fonbern au$ a

3>ubeu (bie 144000 r>ou 7, 4 finb ibentifa^ n

144000 ton 14, 1, unb biefe lieber mit 7, 9, \

in nctQ&bog unb dnaoyri, £f>eol. Guartalfcfr. 1

beiüiefen) in ftcfy. 60 groß 7, 14 unb 22, 14 bie

ber SluSertuäflteu erfa^eiut, fo aHumfaffenb ift

bie 3a^ *>cr Verworfenen au nehmen. @« fii

mit oi xvveg a 1 1 e Unreinen, alle Unfertigen bei

2111c Unftttli^en mären be^eid^net ? unb bo

ber 2lpofatyptifer bie ©iftmifdjer unb £urer unb
'

t^ro!. Quartalfarift 1888. £eft IV. 30
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unb ©öfcenbiener naa), unb überbieg jeben ber £üge

liebt unb übt? 2lud& 1« $™9* tommt von 22, 14 a

au$ baS genninfc&te Sidjt.

SSon 22, 14 a, bejro. üon 7, 14 b auS er&ettt,

ba& bie SRetap&er xweg neben tyrem allgemeinen 3«t^
ein gan$ ipejiefleö 2luäfel)en tyat. 3n ber Floxal tarn

befanntlia) bie Summe ber fttt(ia)en ^ertigfeiten in

Uebung be$ ©uten auf eine ber f. g. ßarbinaltugenben

äurücfgefüfjrt tverben, unb ebenfo bie gefamte 3a&l ber

Safter auf eine ber j. g. ,§auptfünben. 3m erften gaß

fielet ber Inbegriff ber £ugenben mie eine einige £ugent>

aus, im jmeitcn galt bie SNenge ber Safter roie eine

einzige ©ünbe. £)er erftere gatt liegt naa)toei£bar in

22, 14 a, ber $nmte gaH ebenfo fia)tlia) in 22, 15 (oi

xvveg) fcor. 35kl$eä ift nun ber fpe$telle begriff, unter

bem 22, 14 a bie Derfd)tebenen £ugenben, 22, 15 (xvvig)

bie toerfdjiebenen ßafter aufgeführt roerben? $)ie in büb=

lia)er 6praa)e 22, 14 a unb 7, 14 i&re Kleiber mafa)en,

toerben au legerer ©teile genauer bejeic&net aU oi sq

Xopevoi ix tijg ökiipeug irjg fieydlqg, b. i. „ber grofcen

$raugfal" ßntfommene, richtiger fol#e, meldte bie grofee

$)rangfal überbauerten (vnofihetv). 2Ba3 ift aber bieg

für eine $rangf al? Hnbrea*, 2lret&aS, 3oaa)im, l'yra,

©rottu*, @n>alb II (uid&t SBeba, Ribera, Sllcafar, ©ia>

fyorn, £tinria)3, be äßette) finben ben -äJiartprertob.

SB&re bieg rtdjtig, fo fönnte in unferer 2lntityefe üon

feiner Äarbinaltugenb unb bon feiner ber befannten

£auptfünben mefyr bie 9tebe fein, ba ber SJtartprertob

ni#t au ben mer Karbinaltugenben unb bie ®lauben$-

toerleugnuug jur 3eit blutiger 6hiiftent)erfolgung nia)t

$u ben fiebeu #auptfünben jä^lt. 3&re Slnnafjme ift
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aber fo uuridjttg, al« etwa bie 2lnna£me, baß nur

SNartprer ber ewigen Seltgfett teilhaftig werben. So

gewiß bte Märtyrer unb alle fonftigen Gefeinter (Sfyrifti

($etru« unb 3otyanne«) in ben Gimmel eingeben fönnen,

fo gewiß Wimen alle ©laubigen ofyue Uuterfdneb ber

£ebeu«fteflung unb Sdjicfungen ©otte« im 581 ute be«

üamme^ il)re Äleiber Waffen. Stilb boa; bte 7, 14

faftifa? im 93lute be« £amme« ifyre Kleiber wufdjeu unb

bafür 7, 9 proleptifd; im ©efolge De« £amme« ju flauen

ftnb, niebt bloß 9)Jarttyrer, fonbern bte unjäfylbar große

ÜJJenge .^eiliger au« allen $ölfern, Stämmen unb Nationen,

b. i. bie gefamte 9Renfd>beü/ bie ijjr ewige« £eil nid)t

toerf$er$t.

25a« ßleiberwafd?en burd) ba« 5Mut be« £amme«

tfl alfo bie nad> e&rifti 2lnwetfuug (»t. 28, 19) fta)

fcotI$iefyenbe Aneignung ber SBerbieufte feine« ^erfofmung«*

tobe«. $>ie 24 Vertreter aller berer, Welmen btefe 3ln*

eiguuug gelungen ift, fingen 5, 9 ba« fiob be« Samme«,

baß e« gefcfylaa)tet würbe unb bur<$ fein SB(ut bie Seligen

au« allen ©ölfem unb Rationen ©ott erfaufte. $urd>

biefe« SBlut würben fie „Don ifireu Sünben erlöft" (1, 5);

„fraft (Sia) be« 33lute« be« Samme«" befiegten fte ben

au« bem Gimmel geworfenen $>rad&en (12, 7, 11), ber

ben ganzen ßrbfrei« oerfütyreu wollte (9). „$ie große

^ebrängnt«" innerhalb ber Slpofalupfe nimmt nadj bereu

©fpofition 6, 1 ff. mit Eröffnung be« ftebenten Siegel«

(8, 1) tyreu Anfang unb erregt mit 20, 1—3, ber

Betfiegelung be« Satan im Vlbgvuub, fein vorläufige«,

mit 20, 10, ber ewigen Qual be« Teufel«, £iere« unb

£ügenpropl;eteu fein beftnith>e« @nbe. 5lußerl;alb be«

großartigen SDrama« ber 2lpofalt;pfe beftefyt „bie große

36*
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$)rangfal", um bie 5>rangfal aller fein §u fönnen, toelche

ber (1. Stabt beä neuen ^erufalem jufteuern (21, 2),

au£ ben manchfaltigflen 23efchtuerben, ©efahren unb Letten

biefeS SrbenlebenS. Sinb fte au* ni*t alle be3 ©laubenS

toegen, fo finb fie bo* alle um (5&rifH toiHen (3Jh. 5,

10, 11, aber au* 19, 29) JU befielen. 3ohanne3 ift

(1, 9) 9)litgenoffe ber $5 r a n g f a l feiner £efer, 3flitgenoffe

ihrer Hoffnung auf ba$ fünftige 91 ei*, fomie ihrer

6 1 a n b h a f t i g f e i t in ©riragung biefer $>rangfal ; ber

£err treiß (2, 9) um baS Zfyun unb bie $)rangfal

unb bie babur* herbeigeführte Slrmut be3 Raupte«

ber ©emeinbe Don ©mprna. $ort erf*eint ber 2lpoftel

jebenfaflö ni*t aU ÜJHtgenoffe beS Sttartpriumä , fyitt

fte^t bie $)raugfal mit ber 2lrmut auf glei*er fiinie.

$te „grofce 2)rangfal", in roel*e bie ©eftnnungSgenoffen

ber falf*eu Prophetin Sejabel 2, 22 fallen foOen, falte

fie ni*t bereuen, ift analog ber 6trafe ber Verführerin;

biefe aber tüirb „auf* $ett
M

, b. i. ba« ßranfenbelt,

gemorfen. 3m Sinne t>on allerlei 2öibertt>ärtigfeiten

unb sMümmerniffen braua)t SßauluS ba3 9Bort Mliptg

2 Slot. 1, 4 in gleicher SHeihe mit aVaywy, otevoxoQia,

äyqvnviay vr^oteia, (pvfoxxr, nh
t
yr

t
2 51 or. 6, 4, 5. $)ie

bebrängte l'age ber SBitMen ift %ac. 1, 27 gemeint;

bie S*redfeu ber 3erftöruug ber h^ ©tabt finb 24,

21, 29 in ben Sluäbrucf &l7ij>tg tityetty jufammengefafjt.

@S beftätigt alfo ber biblifche Sprachgebrauch,

roaS ber ßonteyt fcon 7, 14, 9 verlangt, ba& nämlich

SXiipig nicht ba$ Sftarthrium bebeutet, fonbern alle 3)Jühe-

feligfeiten ber irbifcheu Pilgerfahrt be3 ©laubigen, alle

prombentieUeu S*icfungen unb 3ulaf)ungen.

SinD nun „bie ihre Kleiber roaf*en" (22, 14) na*
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7, 14 (bie SBulgata autorifkrt burdj tyr Eintragen toon

in sanguine agni förmlich biefeS 3»^ücfgreifen) ibenttfa)

mit bellen , tt?el$e bie &erfa)iebeneu $efd&merntffe beö

£ebeuä |ti tyrem ©eile überftanben , fo ift leidet ein$u=

fe&eu, mit meinem fpejiellen tarnen, falls ein fötaler

in grage fommt, bic £ugenbtyafttgfett im meiteften 6inne

(22, 14) $u bejeicljuen ift. tiefer fpejielle 5iame Reifet

ui$t üJiärtprertob , fonbern 6tanb^aftigfeit {vno-

/novn), unb bedft fi$ mit ber ßarbinaltugenb ber

cfyriftlidtjen X a p f e r f e 1 1 (cf. nolk^v a&hpiv vnefielvare

©ebr. 10, 32). SBetoätyrt fid; jemanb naa) ber itfia^nung

(9löm. 12, 12) unb bem SBorbUbe (2 %im. 2, 10 nana

vnojtiivü)) $auli bie paar Rennten feinet Sebent ^inbura;

in allen SBerfud&uugeu unb 23ebrängntffen , toela)e über

tl;n ergeben foHen, fo erreia)t er ben ©rab ber fittlid&en

©üte unb bie Summe ber £ugenben, roela)e i^m oon

©ott ermöglicht unb augemutet mar. Unb 3etgen fic^

bie ©otteäfinber allerorts unb jeber 3eit, fooiel an tynen

liegt, i^ver Aufgabe unb ifyren ©eimfudjungen geti»aa}fen,

fo tyabeu wir in tfyrer SJeroätyrung (doxlfuov, vnofwnj9

vi*q 1 3o$. 5, 4) am @nbe bie güUe beS ©uten, ba$

©ott mcfyt unmittelbar, fonberu buva; ben guten SBiHen

ber üDknfapen ^ieniebeu 311 toirfen beliebte. $n ber a^rifi*

liefen Sluäbauer (hnoftovt)) trog ben größten ©inbernijfen

ober in ber dbrifttia^en ^apferfeit bei allen kämpfen beS

Sebent liegt alfo tbatfäd&lia) bie gülle ber a)ri}"tlia>n

£ugenben, bie relative 93olIfommenI?eit (3af. 1, 4) ber

©oüeSfinber befdjloffen. $)a$u fttmmt, baß ber vnofiov^

aU biefem ©ummarium ber £ugenbeu o^nc tuettereS ba3

©eil üerljei&en ift. 60 2 %im. 2, 12: d vnonivouev,

xa\ ovfißaoitevoofiev — unb Sit 10, 22; 24, 13: 0
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dk vnofidvag eig %klog, ovtog oto&roeicu. „© l ü cf ) e l i g

ber Wann", fcfyreibt ferner Qafobua (in Uebereinftimmuuoi

mit ttaxctQioi ol nh'vovieg mL 2lpoi. 22, 14), „torftyT

bie Verfügung überbau ert; beim l;at er fi<$ (fo)

betüäfyrt, fo erhält er bie ßrone bed &cbeu$" (1, 12).

Stemmt aber i&r biefe e«a)alologifa> $3ebeutung ju, fo lagt

fidb audj bie SWatyitung ^auli erwarten: di vnofiovrg

%Qixo}(.i&f tov nQoxiifuiov rj/utv dywa ($ebr. 12, 1 cf.

fiue. 8, 15).

$Die fjerfcorrageube ©ebeutung ber vnonovr, in ben

2fagen bca SHpofatyptiferS erhellt au$ 3, 10 unb 1, 9.

$cr Staffieret ber ©emeinbe 311 $fyüabelp£ta ^at beu

Kamen 3*fo ni$t üerleuguei, fembern feine £efyre, bie

in ber S t a n b a f t i g f e i t gipfelt (%6v Xoyov trjg

mioftovrjg f(ov) y btttafyrt; bafür foH ber ©eliebte o&nc

weitere Verfügungen (3, 10) bie 2lu3jei$nung be$ flranjeS

battontragen (11). Tiefe <Stanbl;aftigfeit ifl toie für

Qefue 6&ri|"tu$ (inofiovrj "lr
t
aov Xqiotov), fo für Cannes

unb feine 9)iitbrüber d)arafttriftifd? (1, 9). Sie jeigt

fia) in ben SBerfen unb 3Jiüf>en (2, 2, 3; 2, 19) bc$

Sebent 2luf fie fyat ber ganje föiefenfampf, welker mit

bem Süiftaucfyen bes ftebenfctyfigen £iere$ eröffnet wirb

(13, 1 ff.), feinSlbfefyen; beu anfänglichen Erfolgen biefe*

^Repräsentanten be$ SBöfen gegenüber „fcanbelt e$ fia)

um bie Stanbfcaftigfeit unb breite ber ^eiligen"

(13, 10 unb 14, 12). Unb gerabe barum ifl bie vno-

fmq uia)t \om\)l etwa« *paffit>tfc$eä aU melmetyr etroaS

2tfthnfd&e$, roeniger ©ebulb aU mutige Slbtüe^r unb

6ieg. $aulu$ fyat „beu guten tfampf gefämpft" unb

bafür „bie ftroue ber ©erecfyigfeit" gu gemärtigen

(2 £im. 4, 7, 8j. Simotyeu*' foH be* ©leta)en t^un,
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um baä ettnge Ceben §u erlangen (1 Xim. 6, 12). Slnbern

Triften ftefyt bevfelbe ftampf beoor rote bem Slpoftel

(?tyil. 1, 30); mögen fie burd& bie regten Littel ba3

mU befiegen (SRöm. 12, 21). £cr Slpofalppttf er

fcollenbS preift ben ©ieger 2, 7; 2, 11; 2, 17; 2, 26;

3, 5; 3, 12; 3, 21; 21, 7 feiig unb jeigt 15, 2 bie

Ueberroinber alle über bem fr^ftaCenen SJker be$

£uftfretfeS mit bem £obe ®otte$ befcfyäftigt. (£r allein

brauet ba$ SBort wxav häufiger alä bie anbern 2lpoftel

jufammen.

flönnen fo bie nlvvovteg t»on 22, 14, bie na$ 7, 14

bie große 5>rangfal ü b e r ft an b e n fyaben, etroaS anbereS

fein al« biefe ©ieger, bette« na$ 2lrt etiied SRefrain

über baS ganje $u<$ tytn bie ßrone be$ etoigen £eben$

tjerfyeifcen roirb? 9lein, biefe ©ieger „toerben fold^eö

(21, 2-5) erben" (21, 7), nämli* ba& Tie in bie ty,

©tabt beä neuen 3ernfalem eingeben unb ttom Sebent

bäume effen(22, 14). SDie 33 ef ieg te n bagegen, genannt

„bie geigen unb £reulofen, werben tyr im

$fule befommen, ber &on geuer unb ©$roefel brennt"

(21, 8), fie roerben folglich au$gef$loffen bleiben t>on bem

in Gfyrifto roiebergeroonnenen 9krabie$ (22, 15). 53ei

ber inneren $erroanbtf<$aft üon 22>
14 m<s> 15 m^ 21

/

7 unb 8 jeigt gerabe biefe 23e$et#nung ber Söefiegten

beim 2lpofalyptifer no<$ befonberS beuttid?, ba& bie feltg*

gepriefene 2Ut3bauer ober ©tanbtyaftigfett im ©inne t?on

Xapferfeit ju nehmen fei. $ie fpra$Ud>e 99e*

rec^tigung baju liegt in ber ^tyrafe ä&fojoiv vnopheiv

($ebr. 10, 32). gür bie energifdfje ©eüe ber vno-

tum? fprid;t au* £ebr. 12, 1, 3af. 1, 12 unb 2 3, 5

Dgl. mit 3, 4 (noit]oe%s
y
vnop. Xq.).
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3m ©cifle ber gau$eu Slpofatypfe betrautet, finb

alfo bie fittltch Seinen uub ^eiligen, welche 22, 14 bilb=

lieh aufgeführt uub jelig gepriefen werben, oitgleich bie

6 taub haften, Zapf an, Sieger. Sro^bem aber

bie in oi nlivovteg xtL gelegene güQe ber menfdjen^

möglichen Xugenbeu baS fpejiellc ftt'fictyt ber 2lusbauer

uub Sapfcrfeit bietet, fo madjt ficb biefeS fpeäicHe (Ge-

präge bodj nicht 22, 14 foufreru erft 22, 15 geltenb, fo*

fern nicht bort, foubem hier bem generellen SBilbe fach-*

lid;e flonfreta bind) ein fünfmalige* xai weiterfübrenb

beige jügt werben. SDiefe Spejififaticn forberte unb

red)tfcvtigt beälialb aud) bie cingebenbere (£rörteruug

über bie befonberS in* £icht gu ftellenbe ©eite ber

Seligen von 22, 14. 3ft nämlich biefe gefuuben, fo ift

auch ausgemacht, wie [ich ber Jlpofattiptifer bie burcb

xvveg eingeführten Verworfenen jpejieller gebaut fyabe.

£at bie alle »bfen umfaffeuoe Metapher xvveg wirflich

neben ihrem weiten Inhalte einen engem ©inn, bann

ift bamit auch erflärt, warum ber Slpofatyptifer all-

gemein beginnt unb ohne jebe Slbficbt, ben 2lttgemeiu-

begriff in feine demente aufjulöfen, fpejtell* fortfährt

uub jufammeufaffenb fcblie&t (nag 6 q>. x. n. Sie

weite 9)ietapher xvveg $eigt nämlich, uad^bem fie auS ber

geber bcö hl. SlutorS gefloffen, aud; ihr von oi nlvvovteg

aufgebrürfteS fpejielleS ©epräge; ja, QobanneS fieht jiu

legt nicht mehr ben Inbegriff alles Unheiligen unb lln=

reinen, fonbern er fieht eine beftimmte ©ünbe uub reiht

biefer in fonfreter gorm umfo bereitwilliger fünf weitere

©üuben an, als er bie poetifche gigur ber ^artttiou

unb poltyjpubetifchen Enumeration befonbers liebt (21,

8; 9, 21; 9, 20 b; 20, 13 ;
11, 18; 7, 4, 5 ff; 6, 15; 2, 9).
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3»i ba3 fpejielle ©efid&t ber 9JcetapI)er fafyen

£pra, £aymo, ViegaS, SUeafar uttb aßapibe, au$ 6ebafttan

SNeper (Ecclesiae Bernensis, Tiguri in officina Froscho-

viana), £eiurid)3, Holtmar unb ©brarb, um oon (£i<$--

boru unb (Smalb, ben Vertretern ber Deutung t>on xtV«£

bur# Unfeufd^eit, $u fd)ipei9eii. 3ftnen entging cor ber

Dlealität beS Speziellen förmlict) ba§ Allgemeine, roie

au$ beu ©rieben 2lnbrea3 unb 2lretr)a5, meldje oon Der

ßunbemimil geleitet bioerfc menf$li$e Unarten in unfere

Stelle eintragen. ®er egegetiftye ©runb für jene

Realität ift, abgefe^eu com entfernteren ftontejt, bie me^
fad;e $artitio» in 22, 15. 2BaS ift aber nun jenes

©pe3ieHe?

S$on Sttibera beftreitet, ba& eä etmaS oon bem

fein fönne, ma3 iu 93. 15 nad? xvveg o^nebieS eine Stelle

gefunben l;at: Caues dici solent idolorum cultores, sed

quia uiox ait »et idolis servientes« aliter aeeipieudum

est. $>arnad> ift befonberS ©oll mar 5 Deutung

(bie fid> richtiger auf 3Jct. 15 26, 27 als auf SHt. 7, 6

beriefe) perfekt: „bie Reiben werben fo gefd&impft,

als aUeä ununterfc&ieben freffenb, augleid? r>on ber ©cbam-

lofigfeit im ©efctyled&tSüerfetyr fyer, bie im ©öfcenbienfte

gerabefjünbijd) warb". födniDtflfürlid) iftöieSetyauptung:

„lleber^aupt roirb mit jebem SluSbrutf (in 15) ber

©öfcenbiener neu ober nad? neuer Seite ge3eid;net\

3ftan mü&te benn SSolfmarö 2lnfi<$t juftimmen, „bafe bie

ganje 3lpofalppfe nidt>t ein ©eri$t über boS ^ubentum,

fonberu allein über baS ^eibentum auSfpricfyt" (S. 26).

$arnacb ift ferner nid?t nur @id)&orne unb Ghoalbä 8ts

flärung falf$, fonbern aud> beS 2lretf?a$ (ni$t beS

2lnbrea£, bem er fouft faft wihtlidj folgt) iftai(npt°™S
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(scortatores, Peltanus) unnötiger SBeife eingetragen; benn

bicfe klaffe SSerroorfener wirb burcfc noqvoi befonberS

aufgeführt. 2öenn gletdjnoo&l 21 n b r e a $ anmerft: xiveg

dk ov uoYov ol dvatdeig xal dmazoi xcL9 fo $ie£t &ret&a$

betbe SluSbrücfe jufammen in (ov ftovov tovg dvatdeig

dnioTovg dnelavvei) xzL, unb $eltanu$ iiberfefct ri^tig

dwideig mit effrontes. Stellt bod> Slnbreaä felbfi (22, 15)

biefe „gredjen" unb „SBo^aften" (xaxoi iqydtai) in

©egenfa& ju ben Uufeufd^en in: Jio avv totg noqvotg

xal (povevai xal eidwXoXdtQaig t^g av(a dXAoxQiovnai

ndXeiog.

9to$bem §uerft Slnbrea* unb 2lret$a§ „bie Um
gläubigen" genannt Gaben, behauptet 93iega£ mit

Berufung auf Slret^aö — per canes infideles, unb mit

Berufung auf $aümo— haereticos quoque coraprehendit,

ita communis expositio. 2ttörtli$ fagt ^apmo: Judaei,

haeretici caeterique increduli, qui contra ecclesiam

latrant. ©iee jeigt, bafe fjier ber Unglaube in befonberS

weitem ©inne genommen ift. ®a 3uben, #ärettfer unb

Reiben mit einbegriffen finb, fte^t er im ©egeufafc jum

lua&ren fir^ liefen ©lau ben. SlnbreaS $ier;t felbfl

ben praftif^en Unglauben ober bie Verleugnung

be3 ©taubenS burdj ba3 ßebeu herein, tyettn er fagt,

unter ben |mnben feien audj oi fterd %c ßdntus^ta

inunQitfjavteg in\ %6 idiov ejuerov $u terfle^en. $ie

aggreffioe 6eite biefeS Unglaubens, tneld&e juerft

£anmo (imrd& latrant) anbeutet, nertreten 2llcafar unb

Kornelius a fiapibe, ©eb. Detter, £einricr;$ unb ©brarb.

„2)te gemeinen, rofjen, blutgierigen getnbe beS (£r>ange*

liumS", behauptet (Sb rar b, „bie baSfelbe anbellen unb

gern jerreifjen möchten, finb gemeint". Ob au<$ biefem
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Ueber 22, 14. 15.

Unglauben ein ©lieb ber ?tartttton t>on 22, 1

(Kdemlemmt? SBofcl nt$t udwlolat^ aber *

xul nouov if/eldog, ba$ ftdj mit erfterem $un

@cgrufa( bcr $riftlid>en Drt&oboyte ergänzt.

$cr gemetnfame geiler biefer ^(uffafluni

audj berjentgen be£ 9iif. b. £üra (canes, i. e.

detractores contra bonos latrantes) ift, bafc

tyl. ^eifafjer, fonbern ber Crflärer ben ©rui

bcr 3Jttmtf be$ £unbe$ beftimmt, ber für ben

9Jfetap&er majjgebenb fein foll. fitora toeriuer

eigenmäc&ttg bie ©efräfjigfeit (gula), aU 211

Sfitafferjcfyeue be$ XiereS, unb banebeu no<fy 1

bellen, jeiur bie »iffiflfeit. 2)er 2öiberfpru<i

Dbjefteu jum ^Bellen unb Zeigen (#aümo ecel<

boni, 9)tetoer veritas Dei) ift bic nottoenbtge 5t

oa&on. £)a3 ßauptfritermm ber »i^iigfeit, b

ber (Erklärung, fann nur t>on ber ÜDletaptyer ot

:

aus erhielt werben. $)a$ fpe^ieHe ©epräge t>or

mu& baS fontrabütortf^e ober f onträrc

teil üon jener fein. S)a nun feftfle^t, ba& bi

(14) in reinen flleibern aüe in ber ©tanb^afti

£apferfeit fi# bewährten, fo gilt »on ben Söe

(16), ba& fie uor ber ßeit bie Staffen ftrecften

fidj> feige unb treulos jetgten.

©oll bamit ein neuer 3"9 «u* ber <£igt

orieutalifc&en #unbe in bie btblifcfce ©ijmbolif i

werben ober &abeu wir benfelben in ben befannten ^

überfein ? Söill etwa ber SHiefe ©oltatfc 1 ©ar

burcfy feine ivontfdje grage ni$t forootyl ben

ber ©$wä$e als melme&r ben ber geig&eit $uri

SBiU »bifai II ©am. 16, 9 ben ©imei aU
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unb nicbt al* „elenben 2Bicr;t\ „nid&tätoürbigen tferl"

be$eid)neu '* ©ine £(jatfa$e ift, bafc ber orientatifc^e Stabt=

tyitnb toofjl bie 5Mbt£ätigfeit eine3 .gauabeftfcera regel=

mäßig geuie&t, aber nie ein treuer #au*&unb wirb

ober aud) nur bie getuo^nte Ungebunbmbett ungejtoungen

mit $errenbicnft ocrtaufd&t. ©ine anbere X&atfac&e ift,

bafj ein ganzer $ubel #unbe feige ba$ SBeite fudjt,

i r t im 11* jemanb nur nach einem Steine büdt. 2lua)

läßt [t$ bei I Sam. 17, 43 bte grage, ob bur$ wwv
gei^^eit ober (Srbävmlicfyfeit auSgebriicft toer&en tootte,

ernRUa; biäfutieren. £o$ oergid&ten toir auf jebe parallele

im Stnne oon geigljeit, ba felb(l I Sam. 17, 43 biefer

Sinn nia)t am nadelten $u liegen fd&etut. gür ba*

^räoalieren be$ 33egriffe3 geigbeit unb £reulofigfeit in

xuveg fprec&en alle ©rünbe, h)eld)e bei nlwovrsg für baä

Sßräüalieren ber Staubfcaftigfeit unb Sapferfeit fpradjen.

2lu$ 22, 15 ift günftig, bafc fein ©lieb be$ 53erfe«

biefe ©runbfetyler tautologifcb toieber^olt. 2lu3 21, 8,

iüo 22, 15 fein treffeubfteS ©egeubitb finbet, Ipebeu mir

bte Wörter tolg de Sedolg xai aniototg baauö. Sie

eröffnen bic fiifte ber Verroorfenen in 21, 8, nrie xvveg

bie ber Verworfenen t?on 22, 15 eröffnet. §ier sroingt

ber nähere unb entferntere 5tonteyt inbireft unb bireft

jur 2lnnaf)me, bafc xvveg, fpejteü genommen, geiglinge,

Sreulofe bebeute, bort lefen toir anstelle biefer 3Retap^ er

bte Tanten öedoi xal änurtoi. $)iefeS uuiu geahnte

3ufammentreffen an bemfelben fjjUt, na^bem man oon

fcerfajiebenen Söegeu ausgegangen, fann ni$t al* 3u fatt

bejtia)net merben, fonberu ift in ber 2lbfia?t be$ 2Ipo-

faltyptiferS begrünbet ju benfen, ber au Anfang oon 22, 15

ba* im $ilbe fagen wollte, loa« er $u Anfang ton 21, 8
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in nüchternen SBorten auSgefprocJen Jatte. 3mn SBed&fel

beä 2lu3brucf3 nötigte nicjt fowofcl ein rjetorifcjer ©runb,

aU üietmejr ber ©egenfafc unb bie generelle 93ebeutung

fcon oi nkuvoweg.

©elbfi ba3 prctoalterenb ©enerelle, ba$ wegen rcAv-

yovxeg in xvveg üorab gefugt »erben muß, &at 21, 8

in ißdeXvyfdivoi feinen 2lu8brucf gefunben
, fo ba§ in

21, 8 gleiapfam priämatifcj gebrochen p fejen ift, wa$

ber Slpofatyptifer 22, 15 mit xvveg fagen wollte. @£

finb bie mit xtJvcs Verworfenen — oi ctaAoi xai aniatoi

xal ißdelvyfiivoi , b. i., genereü genommen, ade Utl-

Jeiligen, Unreinen, ©reueljaften (eßöelvyfievoi, cf. 21, 27

unb 17, 4, 5), fpejieü genommen, bie geigen (Prägen)

Sreulofen. dine auffäüige Sefiätigung ftnbet biefe 91m
najme bura) bie %fya{'\aä)e , bafj man umgefejvt bie

dtrtot xai umotoi xal Ißdelvyfiivoi in 21, 8 auf xvveg

in 22, 15 bereinigen mufe, um ein tooflftcmbigeS ©leia>

mafj ber ©lieber beiber SBerfe 311 erhalten. 60 entfpridjt

bann ben (povevoi oi (povol, beu ncQvoig oi tzoqvoi, ben

(paQUCtxoig oi (paoftaxoi, ben eidalohxiQaig oi eldiolo-

Xotqcci unb na 01 toig tpevd&oi nag gpikwv xai noiaiv

tpevdog (mit nur Wenig loeränberter 5lbfotge); felbft to

fiiQog avrwv ev tfj Uyvrj, 0 iauv c &ävcczog 6 devzegog

finbet in e£w ein energifc^eö SBMberfpiel.

„$)te SBebräugniS bewirft 2lu3bauer, bie 2lu3--

bauer SBewäJrung, bie 93ewäjrung Hoffnung, bie nid?t

ju ©Rauben werben lä&t
M

(9löm. 5, 3—5). Qeber-

mann wirb auf bie $robe gefteUt, iebermaun fommt in

bie £age : wde eoxw 17 vnofiovrj xai j? niotig %wv dyiwv

(13, 10). © ( ü cf j e l i g fcer »tonn, Wetd&er „bie ©ebote

@otte^unbDie^rcuegegen3efudfeft^ielt"(14,12;lö
/ 14);

Di
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allen ©et igen ift bie« gelungen, dagegen fe&lt

allenVertoorfenenbie Xugcub ber © t a u b a f 1

1

q-

feit utlb breite gegen 3efu^; alle trifft ber Vormurf

ber g e t g ^ e i t unb Sreulofigfeit. 2M#er grelle 2öiber=

fpru$ mit ber neuerbingS toerfdjiebeniliä) vertretenen

Meinung Don einem engherzigen jübifa)eu Sßartihilari^

mu3 be« Slpofatyptiferä! Qx benft fo unioerfeH als ber

Dierte (Stmngeltft, ft>ela;er fdt)reibt : „®a3 £i$t erleud>tet

j e b e n aRenf*en, ber in bie 2Mt eintritt (1, 9). $>er

auSuatymalofe SBortourf ber ge ig tyeit betoeift, baß er

jebermann bie 3flögtta)feit beä ©tegeS beilegt. „£5a8 ift"

— ni<$t nünber naä) tym als naa) bem vierten @t>angeliften

— „bie Verurteilung, baß baö £i^t in bie Söelt

fam, bie 9)Jenf($en aber bie ginfterniä mefyr liebten

als baS £i$t; eS tüaren nämliä) iljre Söerfe f$led>t"

(3, 19). 3a, alle Verworfenen ftnb, um mit ^auluS

ju reben (II £im. 1, 7) „vom ©etjte ber geigte it"

befeelt, ben ©Ott nia)t gibt, ftatt baß fie „ben ©eift ber

Xapferfeit (dwa^w?), Siebe unb 3Mßigfeit" betätigen,

ben ©ott retdjjlid) gibt. 2lu$ läßt ft$ unja^toer einfe&en,

baß jebe aversio a deo et conversio ad creaturam, b. i.

jebe fd&toere Verfünbigung , mag fie ben ©lauben ober

bie ©ttten betreffen, unter ben ©efic^tspunft „be£ ©eifte*

ber geig^eit" (Vulg. spiritus timoris) gebraut tuerben

fann. ©tefyt bod) bem 93ienf$en in jeber Verfügung,

bie gum Kampfe fyerauSforbert, bie „au$rei$enbe ©nabe"

jur ©eüe (fj ixavötyg r^(Zv ix tov Oeov 2 Stox. 3, 5),

bie bei gutem 2öiüen ben ©tegeSfranj ber £ugeub (cf.

1 $or. 9, 24 ßQaße7ov), baS ©eil (6*$. 2, 5; 4, 7)

garantiert, geigtyett ifl alle« Renegatentum, geigtyeit

audj bie 9tt$tannafcme be£ ©tauben«, wenn fie imputabel

Digitized by
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fein foU. geig^ett ift ©btabfebneibung, SBerteumbung,

falföe* deugm*; geigbeit - SöHeret unb gteifcbeSluft;

geigbeit — 93er(tümmelung unb ©elbftmorb, ja felbfl ber

geioatttbätige $otf<$lag. 93or ßainS %\)üxe lagerte einft

bie ©ünbe be$ 99rubermorbe3 unb tyr Verlangen ftanb

nad) ü;m; er aber fonnte über fie $errf$en (©en. 4, 7).

©eine gret-eltbat ift eine feige ^ieberlage gegenüber bem

©elüfte be* Leibes.

$)enft man ji«b bie mebr ober minber f^mierige Auf-

gabe, roet^e ber 33^enfc^ binteben ju lofen ^at, nid?t

unter bem SMlbe „be£ guten ßampfeS", fonbeni minber

poetif$ als ein go tt» o^lgefdUigeö Söirfen

(2lpof. 22, 12; 20, 12, 13 xQi&frai xona td %a;
18, 6; 16, 11 [(MovoeIv ix twv e'(?ywy), fo geftaltet fieb

ber ©egenfafc ber vnoitorij niebt foroobt jur geigbeit aU

toielmebr §ur$rägbett, bie fpricbuwrtlicb aller fiafter

Anfang ift unb auf bie batyer aueb nacb 2lrt ber #aupt;

fünben alle SBerfommenbeit jurüdgefübrt werben fann.

$)ocb toertaffeu roir mit biefem profaifeben tarnen ben

SlnfcbauungScreiS be$ Slpofatypttferä. 2Bir nennen ibn

blojj um ju aeigen, auf toeldbe ber fieben #auptfünben

ba$ fpejielle ©epräge ber 5Jktapber xvvtg bintoeife.

SBoflfommen im ©inne beä SHpofalpptifer§ ift eS, bieX r eu-

to {{gleit auf gleite fiinie mit ber geigbeit ju fe&en.

SBeibe ©ünbeu fteben 21, 8 tbatfäcblicb auf gleicber ©tufe;

ibre ©lei$fe&uug wirb aueb bunb ben ©egeufafc vno-

Hovrj xai niaxig (13, 10; cf. 14, 12) verlangt. 3ur

©acbe bemerft Sottmar (311 21, 8): „Sreulofigfeit ift

immer geirrt, unb geigbeit immer Sreuloftgfeit: bie

£reuc an @ott gibt immer ben rechten 2JJut". $a& aber

amotoi (21, 8) gegen bie 9tegel (£uc. 9, 41 ; 3ob- 20, 27;
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1 Kor. 7, 14) mit treulos ju überfefeen fei, roitt bif

Ttiotig Irpov (14, 12 £reue §u Qefuö) unb bte 3ufammen^

ftellung biefer niozig mit bcr vnofwvr. (13, 10). gerner

Reifet re/arcs, t>on ©ott ober (S&rtftuS auSgefagt, unmög-

li$ gläubig, fonbern treu (2 £&eff. 3, 3; 1 S&eff. 5,
!

24; 2 ftor. 1, 18; 1 5br. 10, 13; £ebr. 10, 23; 11,

11; 1 $etr. 4, 19; 1 3o£. 1, 9). Senfelben ©inu &at
i

motög: SIpof. 19, 11 (mit dbftivög jufammengefiellt

cf. 22, 6); 3, 14; 1, 5. 3m ©egenfafc }tl btefem matcg

Reifet dmatelv 2 £im. 2, 13 offenbar „treulos fein".

#ebr. 3, 12 befielt bte ©efafyr, baf? SBrüber „abfallen

toon bem lebenbigen ©Ott" infolge einer xagdla ttovr#a

amotiag, roaS ftd) mit ^reul ofigfeit becft. Singe*

fe^en bie ^atfacr)e, ba& ber 53unb ©otteS mit 3§rael

in ber Ghrroartung beS 9fleffia$ gipfelte, ifl bie Sßervoerfung

beS erföienenen £ei(anbe$ bie Xreuloftgfeit beS 93unbe$;

bru#e£, unb fann äntatog, auf 3«ben angeroenbet, $u*

treffenb aucr) mit „treulos" überfefct roerben. $te ©unbe

beS Unglauben* toirb bamit nicfyt ^inroegbemonfiriert,

ba bte $reuloftgfeit ben Unglauben ebenfo in fi$ fa&t,

roie bie £reue ben ©lauben.

SDaS Dbjeft bcr £reul of ig f ett aber ift 3efu*

(cf. 14, 12). $emfelben ent|pri$t baS Clement bei

$letberroaf$en3, nämti$ „im 93lute beS SammeS" (Shtlg.

ju 22, 14). $te$ ift ein $etuet$, ba& So&anneS unge--

achtet aller Betonung ber fittlic&en Stteinfyeit unb ^eilig-

fett ben fpejiftf$ $riftli$en ©lauben forbert — er ift

bie notmenbige SJorauSfe&ung unb ©runblage jener;

bieS ein SeroeiS, bafj bie geforberte £apferfeit lefctli$

bem SRu^m beS fiammeS gelten mufj, unb baf} bie geig:

£eit fafttfcfc beffen Sriumt^e fd&mfttert, roaS fi$ fubjefttt»
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als emige Jreube ober als 2Burm, ber niAt fttrbt, äu&ert.

3ft boeb bie 2lpo!ali;pfe erklärter Staffen „Offenbarung

3efu (Sl)rifti an feine $ne$te" (1, 1), „©nabe unb

£eil dou 3efu G&rifto" an bie ©laubigen (1, 4, 6),

r>on if?m, in beffen Auftrag ber 9lpofah;plifer anberortS

fdjreibt: „Selig finbbie $um $pd)3eitSmafyle beS fiammeS

berufen finb" (19, 9).

9?adjbem itnS ber !ontertmn&ige Sinn beS erften

SSerSgliebeS Don 22, 15 flar geworben, fel;en toir uns

am angemeffenften gleid) au$ baS smeite unb bie folgeuben

©lieber biefeS SBerfeS näfjer au. 3m allgemeinen

gilt \uev 2llcafarS SBefjauptung: nomen canis meta-

phorice, cetera proprie usurpari. (Sinmal ifi ber meta*

pt;orifa)e ©ebrau<$ aller biefer Wörter fonft ntrgenbS er=

meisbar, ja mit SluSnatyme r»on n6qvog — baS ftd) aber

in uneigentlicbem Sinne mit eldwXohxzQrß begegnen

mürbe — faum benfbar. Sobann ftel;en mir mit 22, 15

im (Spilog (22, 6 ff.), meldjer bie @igenl)eit I>at, ba&

feine SMFtion nacb bem böcfyften Sdjrounge prop^etifc&er

53egeifierung (4, 1— 22, 6) burebroeg bie nüchterne gorm

eines <£r-angeltften (cf. dpi). 4, 11) anftrebt (22, 6—12),

aber auf fc unerhörte ©efi$te begreiflicher SBeife mit-

unter (13, 14, 15 a, 16 b, 17 b, 18 b, 19 b) nMeber

aus bem Sluge verliert. Stil folctyer SHücffall in bie

prop^etifcfje Stimmung unb Sprache liegt offenbar

SS. 13 unb 14 v>or, gefyt aber ebenfo offenbar mit e£o>

oi xvveg (15) §v @ube, um fortan bem profaifa)en 2luS*

bruef eines eScbatotogifdjen SittenprebigerS 9iaum }u

geben. W\\ einiger Ueberfcbäfcung ber poetifdjen 33eftanb^

teile fenn^eiebuet (Sroalb II ben ©pitog ähnlich, roenn er

oiefen ben „r>ou Stufe ju Stufe auS ber £öfye ber SBe*

SJeol. Ouartalj$tift. 188». j£>cft IV. 37
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geiflerung jurücffe&renben unb immer me&r in SRu&e ficfc

faffenben 6$(u6 w
be* 93u<$e* nennt (©. 356). ©* wirb

aber bamit Rottmar* Häuptling hinfällig, bafj „mit

jebem 2lu*brucf ber ©öfcenbiener neu unb na$ neuer

©ette gejeidjnet" werbe. $)ie* wäre attegorif$e, poetif$e

6pra#e, bie uaä) nlrveg für SB. 15 aufgehört Ijat.

gerner fyat SItcafar re$t, wenn er bie Änft$t be*

ftreitet: canis metaphoram per uomina sequeutia ex-

plicari. Qnbem ber Slpofafyptifer bie ©umme ber $er=

worfelten lefetli$ al* geigltnge au* feinem ©eifle*=

auge toerltert, fä^rt erergänjenb fort : xai oi cjpa^axot

xal oi noQvoi xtL £)te Abfolge biefer »eiteren SSer-

Breuer ift fo Wenig al* fonft in einem ber bibliföen

fiafterfataloge fltmaftif<$ ober antiflimaftif$, fowenig al*

irgenbwo anber* toon bem ©rabe ber inneren $8erwanbt=

fdjaft bebingt (cf. SRI 15, 19 unb 9Jtar. 7, 21, 22;

Stöm. 1, 29, 30, 31; ©al. 5, 19, 20, 21), fonbern bur$

ba* freie Söalten be* föeprobuftiou*oermögen* gegeben,

wa* fpejieH au* ben Abtreibungen jwifd&en unferm

SBer* unb 21, 8 er^eüt. ©leic&wo&l bcfte^t, Wie ©al. 5, 19,

eine gewtffe 2le^nlid)feit ber Sbeen, unb na$ berfelben

reiben fi$ an bie gei gli ng e, bie in xvveg na^flingen,

bie (pctQuaxoi, b. @iftmif$er ($8ulg. venefici),

welche ein ebenfo feige* al* fcerrucfcte* ©ewerbe treiben.

Ob bie* au$ bie jutreffeube Ueberfefcung ifl?

$a* 2öort (pctQfictxog (SBar. qxxQfiaxeig) fommt au&er

2lpof. 22, 15 unb 2lpoF. 21, 8 im ueuen Seftameute

nidrt üor. 2lud? ba* Abftraftum (pccQfdaxeia märe o^ne

bie ^araHelftelle ©a(. 5, 20 au*f$(te&li*er 53ejx$ ber

Apofatypfe (9, 21 ; 18, 23). 93efanntüc& war ba* griec^ifcb^

römif^e Sftei<$ in ber apoftolifcfcen fttit t>on 5legpptern
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xuib @I?albäern iifrerfd?memmt, tüeld^e bie geheimen Gräfte

ber Kräuter fattnten unb ityre $)efofte bemjenigen, welker

am meifteu bot, jur Verfügung ftellten. 3n tücitau^ ben

weiften gäHen bieute fyx giftiges ©ebräu bem Söafcn

(StebeStranf) unb Aberglauben (3auberei), iubenfelteneren

gäHen bem 9florb. Slpof. 18, 23 erfa)eint bie ©u&lerin

$abel im 58efi^e folc&er ©etyeimmittel; bur$ iljre

£iebe£tränfe ((paQftaxeiq) „mürben toerfäfjrt alle Sßölfer".

2lpof. 9, 21 meift bie (faQ/uaxeia $urüd auf 9Horb unb

üormärtä auf £urerei. @al. 5, 20 aber ftel;t bie q>aq

fiaxHce neben ber erftorbenen l;eibuifa)en 6taat$religion

(eidwlolcciQeia) für ben neuen fcom Orient eingemanberten

Slberglauben (Sfidfult etc.), beffen eigentliche Kraft

bie Kräuterbrauerei unb ©iftmifayret mar.

3m ber üerfommenen Völfevmelt ber Oifumene

bilbete fo bie yaQtiaxeia noimenbig eine £auptfa>mierig^

feit für bie Verbreitung be$ (S^riftentumS. Kein SBunber

alfo /
ba& fte ba genannt mirb, mo ftatt aller 6ünben

nur bie ärgfteu (2lpof. 9,21) genannt »erben motten.

Stuf biefe moberne $orm bc$ gric$if$:römif$en 9lber=

glaubend meift au$ 2i, 8 bie 2lbfolge ber Konfreta

(pctQfidoxot xai eidtoloXcaQcu dagegen legt 22, 15

bie 21 b folge oi (paQ^axol xai oi nooroi xal oi qpoveig

ben ©ebanfeu an £iebe£tranf unb ©iftbea^er, b. i. meniger

fc^äbliajc unb fa)äblia)ere ©tftmifa)erä, nal)e. $)ie tyäufige

Ueberfefcung „3aubcrer" gefyt nur auf jene mtnber fdjäb;

lia)e ©iftmifdjerd unb ift alfo 511 eng.

2öa$ uoqvoq betrifft, fo ift eS Styatfad&e, ba§

nonveia, noqvevuv unb noqvrj in ber 2lpofalt/pfe (9, 21

ausgenommen) nur metapfyorifa) gebraust mirb. $ro$»

bem faun baä ©letd;e nidjt ana) tton noqvog gefagt

37*
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werben, ba bicfeö 2öort je i e 3 mal neben eidwlohkQai

(21, 8 unb 22, 15) uorfommt unb eldwXolaTQeia ber

ftänbtge Sinn jener ftammoerwanbten SWetap&ern ift

(S£ ftefyt alfo red^os im eigentlichen Sinne. 2)a aber

22, 15 nur bie ärgften SSerge&eu genannt werben wollen,

^erge^en, weld> baä am augenf$einlia)ften re$t:

fertigen, fo ift noQvog im weitern 6inn, b. i minbefienä

mit G;tufd&luf3 be3 fwixog (cf. $ebr. 13, 4), wenn ni$t

gerabe3it al3 fwixog ju beuten. ©o ift bie ^oi%üa offen;

bar mit bem befanuten nagexrog Xoyov noqvtiag gemeint

(3Rt. 5, 32). SDenfelben gefteigerten Sinn £at bie

noQvela au$ 1 fior. 5, 1, wä&renb fie 2lct. 15, 29 neben

nvixitv (ex seutentia alterius) $um Slbiapfyoron ^erab-

ftnft, alfo in weitem Stammen fu$ belegt.

$)ie nÖQvoi fünbigen gegen ba$ ©ebot ©otteS: $u

foflft ni$t e§ebrea)en, bie (poveig gegen ba$ ©ebot: $)u

follft nia)t töten. 2öie biefe ben einjelnen 5)knf$en üer-

nieten, fo jerftören jene bie menfd&licfce ©attung. 3kibe

freoeln am gröbfteu gegen bie 3J?enfa)en, bie tidtalolaiQcu

aber am fyerauSforbernbfteu gegen bie SJcajeftät ©otteä

(cf. Lyra); fie fünbigen ni$t, wie £atymo toitt, im Sinne

t>on Wlt. 6, 24 b, fonbern gegen ba£ erfie ©ebot. £ie

©öfcen werben ba^er aua? aU blinbeS, ftummeS, fteifel

gabrifat tyrer SSere^rer (9, 20) läa)erU$ gemalt. Slpof.

9, 20, 21 folgt auf bie Grwäbnung be£ erften ©eboteS

ba$ fünfte, bann naa) cpa^axeta bae fedrfte unb ftebente;

Slpof. 21, 8 auf ba3 fünfte unb fedpfte yaQfiaxoi unb

bann ba£ erfte ©ebot; 2lpof. 22, 15 auf bie gxiQfiaxoi

ba* fed&fte, fünfte unb erfte ©ebot. 2Iu 2Ipof. 22, 15

reiben wir nodj 81dm. 13, 9, wo $aulu$ tyntereinanber

ba$ fea)fte, fünfte, fiebente unb (sub uno) baS neunte
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unb geinte ermähnt — unb fragen, ob aus foleber 2lb=

folge überhaupt etwas Sefonbereä, ob fpejteH ein Unters

fdjieb jwifd&eu ben Slltapofteln mib ^ßatilud erftd)tlicb

fei, ob ^aufiiS im ©egenfafc 311m Slpofalpptifer „ba§ Q^c-

brechen r>or ba3 löten fefce" (cf. 22, 15 unb SRöm. 13, 9),

Brie Kollmar (311 9,21) behauptet? 9lm @nbe entpuppt fi$

3otyannc$, „ber ergrimmte Subenc^rift", no$ als ^aitliner.

£ie Steide ber Verworfenen fctyließt 22, 15 mit bem

jufammenfaffenben nag (6 om. ^xQ, £a$m., XregelleS,

$ifd;enborf) yiAwv xai noiwv ipevdog. GS ift $u Wenig,

waS Senget (Gnom. Nov. Test.) erla'uternb beigefügt:

mala mens mendacium amat. „^oljanne*", bemerFt

£eugftenberg richtig (311 14, 5), „faßt ben Segriff Süge

befonberS tief auf unb fo wirb if;m il)r ©ebiet ein fetyr

Weites". sJkdj ber 9form, bafj ftatt aller Verworfenen

bie ärgften aufgeführt werben, fc^eiut auf bie Serübrung

beS fechten, fünften unb erften ©eboteS (in 22, 15) ber

®ebanfe an baS ad) t c ©ebot am nfid)ften gelegen. $>er

afttte unb paffbe Anteil an ber föe d&tSoerbrefjuug

ift ein Kreuel t?or bem |>errn. Gin Stifter wie (Samuel

tann an gan,$ SSrael bie grage ftellen, „ob er tton

jemanbenS £anb ein ©efd&enf genommen" (I @am. 12, 3).

$ie ©eredjtigfeit beS ©eriebteS rütyrnt ber 5lpofalt;ptifer

16, 7; 19, 2; 19, 11 (cf. 1 $etr. 2, 23). $od) l;at

ber Segriff ber £üge neben unb uielldcbt au$ mit 2luS*

fdjlufc biefer praftifdien fieser eine tfyeoretifc&e ©cite.

3n ber ^avallelftelle fte^t für unfern längern 2IuS*

bruef furjweg naai tolg tpevdioi (21, 8). <5S ifl aber

ni$t 3ufaH, bafe Johanne* ipBidijg (2, 2) fcon „fallen

üttpofteln" unb tpevdeoüai (3, 9) Don folgen, bie fteb

für vc<$tgläubig ausgeben, eS aber uidjt [tob, auSfagt,
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unb ba§ bcv Slpofatppttfcr feinet oon beibeu ffiörteru

in einer anbern Sßerbinbung gebraust. ge^t bie

dyiftenj ttou £ärefien (2, 6 iRifotaiten; 2, 14 didaxr

BaXaan; 2, 20 ^ejabel) befonberS natye; offenbar trifft

fie bie Cftaftentenj be$ e£w (cf. 2, 23; 2, 16). Ei<to>-

lolcctQcu fd&liefjt bie $ävettfer ebenfo au3, tuie e£ ftc

im folgenben 53erägliebe fudjen lägt ; barum gebähte

£ai>mo berfelben getnife richtiger unter niendacium als

unter canes. ftiefe tfyeoretifdje 6ette toirb ferner 14, 5

bur$ «v T(p otofitccti avtiov empfohlen, beffeu tpevdog

in beflug auf $räguan$ mit bcm oou 22, 15 überein*

ftimmt. 2IuS 21, 27 läfct fid^ entließ mit gutem Dteaite

bie ßompofition näv notow \pevdog unb bamit ein lüört;

lidjeä Slualogou 311 nag nouov ipevdog tyerfteUeu. €0

aber fallt oon $ef. 52, 1 unb 60, 21 &er loie auf 21, 27

(ma$ uubeftreitbar ift), fo aueb auf 22, 15 ein auf--

flärenbeä £t$t.

$er große ^Jkopfyet fic^t ba3 neue genitalem t>on

(auter ©eredjten angefüllt; „ein Unb efebuitt euer

unb Unreiner" unrb e3 ni$t betreten. $>ie fyier 2lu$-

gefdbloffencn derben unter ber Dergeiftigenben £anb be$

^obaune* 21, 27 |tt nav xoivcv xa/ noiovv ßdih^ta

xalyjtvdog. 6$ muß alfo hinter biefenSöorteu minbeftenä

ein religiöfer©egenfafc gefugt rcerben. 3ft ba

pdlXvyfia bem 2Bcrtfinue na$ ber a b f d? e u l i $ ft e religiöfe

Qrrtum, fo ift ipevdog no$ ber auf bie $He<$tfyaberei be3

getftigen |>ocbmuteä gegrüubete 3 ir9^au ^ e - man

fieb unter ßdüvyfia bie baä fcord&riftlicfye unb cbriftlia>e

©otteäreidj befeinbeiiben Diidjtjubeu 311 benfen, fo mögen

511 ipevdog bie bem c&rtftlidKii ©otteSreicbe neu enuad^feuen

religibfen ©egner au$ bem alten unb neuen ®otte$reia)e,
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b. i. Quben unb $äretifer, gehören. SMcfe Slnnatyme

mirb in 22, 15, einer freien Erweiterung x>on 21, 27,

infotoeil beftätigt, ba& $ier/ffd£Uw«x (bc Söelte, Abgötterei)

feljlt unb eidwXoldrQcti au beffen 6teöe getreten ift.

©oUte ba bei bem nebenanfte^enöen ipevdog (in 21, 27

unb 22, 15) ber ©ebanfe an falfa> monotl;etftifd?e

üälte (noiwv) mit ober ol?ne Slnerfennung be$ erfdjieneuen

3Wefftaö — unjulä&ig fein? $er neue SluSbrucf g>iXwv

in 22, 15 trägt bem fubjefttoen Sßafjftab ber Imputation

Skdmung unb fügt bem objefttoen religiöfen Qrrtum ben

formalen (S&arafter bei. Uebcr bie $enfmeife ber

apoftoltföen 3eit üon ber ßärefie gibt nia^t nur

2 3o&. 10, fonbern audj %it. 3, 10 (cf. 2 Styeff. 3, 10)

2luffdjlu&. 2ßaä ba3 <$rtftenfeinbtid)e 3ubentum be=

trifft, fo &at e$ bie SlpoEatypfe an fid) mit allem 2lntt=

djrifteutum ju tfyun, fpejieU aber \)<xt fie ben ©ieg beS

(S&tifientumS übei ba* ^ubentum (11, 2—13) unb

über ba$ £eibentum (5lap. 18) 3U oerfünben (cf. 5lb.

33iaier, (Siultg. 6. 447). 3ofyanne$ ftefyt hierin an <£mt=

f#ieben(?eit bem SßauluS nia)t nad;. Ueber^aupt ift e$

jel>auneif$, nur im eckten, üoHen (S&riftentum, unb tyter

mieber in ber Harmonie r»ou ©lauben unb £ebeu bie

SBafyr&eit JU erfennen. 3&m finb (2 30$. 2, 4) feine

geifligen ilinber oi eyvwxoieg ttjv dl^&enxv, oi neotna-

zovvteg iv dfoftelq, gleidjmie bie SBerfünbiger ber ^rifi=

liefen Se^re owegyol tfj al^ely (3 3oty. 8). „$er ift"

wad) fym (1 3oty. 2, 22) „ber £ügner, melier be-

freitet, ba& 3efu$ ber ßtyrtft ift". „Söenn mir fagen,

mir gehören au GfyriftuS, man b ein aber in ber ginfier*

niS, fo lügen mir unb tyun bie 2BaDv&eit nity* (i %o\). 1, 6

nomv %r
(
v dti

(
faiav opp. noulv ifjevdog). $)afj aud)

Digitized



584

^au(u« bie religiöfen Setinungen (ber Sölfertoett)

als „£üge" bejeicbnet, beweift dlöm. I, 25.

Soßen nun alle biefe: „bie $unbe uub bie ®iftmi(d>er

unb bie £urer unb bie 3J?örber unb bie @ö(cnbicuer

unb jeber, ber £üge liebt uub übt" — „brau&en" bleiben

ober foOeu fie „IpinauS" (@iualO II, foras sunto, $)üfter=

bind, SBolfmar) geworfen werben*
v
££w geftattet (cf.

5lpcf. 3, 12; 11, 2) ebenfo ijut bie lefctere al$ bie erfierc

Ueberfefeung. $)o$ ift bie SBiebcrgabc ber 93ulgata

bur$ foris bie f;errfcfyeube , bie Serbeutltdjuug bur$

foras eine Steuerung. 3#r wiberfpriebt ui$t nur ber

auf ber ÜRatur ber 6a$e unb auf Haren 2lu$fprüd?en

3efu fufeenbe ©taube, ba& bie Verworfenen ben Ort

ber ewigen greube nic^t betreten werben (Sit. 25, 46;

8uc 16, 26 yuona //eya), fonbern fdjon ber flare 2Bort=

laut oon 21, 27: ov pij eloitöt] sig avtrv (iBQOvoaUjp

xaivijv) näv xoivw xtL Stfenu bie ©cblcdjteu nie „^inein=

fommen", fo fann e?w nur befagen, ba& fie „braufeen"

(foris) bleiben. SDieS will audj baS $er&ättui$ ber

2lutitfyefe, ba$ }toif$en eioel&w (22, 14) uub e£w (15)

befte&t.

©etegentlicb ber eittge(euben Erörterung über SB. 15

ift im (Bangen aueb ber 6inu t?on $8. 14 !lar gefleHt

worben. (SS ift beefcalb 3ur Erläuterung beäfelben nur

weniges anzufügen.

„©iefye, icfy femme balb uub mein £ofyn mit mir"

— fagt G&riftuS, ber unmerflid? an ©teile be$ Offen«

barungSengelS getreten ift (22, 12 cf. 22, 10 Uyu sc.

äyyekog, erft 22, 16 auäbrücflub iyw 'Ifpovg). W§ bal

ewige „SBort" oom Vater, gleidjtr ^rärogalioe unb

Söefen&eit mit tym (22, 1 &qovo$ toi teov xai tov
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aqviov; ±2, 3 hrtQevoovoi ; ©ingul. at>Tcp) — i(l er

au* gtetd? bem SBater (1, 8 6 21, 6) „21 unb 3,

(Srfter unb gefctev, ber Anfang unb ba* @nbe " (13),

fommt il)m mit bem SSater ober tnelme^r — burd; lieber*

tragung t?om 93ater — allein bie enrige SntgeUuug

ober ßo&nerteilung nad; ben Herfen (3o^. 5, 22; Styof.

22, 12; 2,23) ju. $arum mögen bie ©laubigen a\\&

Marren, „ber ©ere^te ferner ©eredjtigfett üben, ber

^eilige fia) meiter ^eiligen" (22, 11). ©lüdfelig biefe

— „bie fo ifjre Kleiber mafa)en" (14)!

Sie finb jene 53eneibeu3n)erten, „meiere 311m £oa>

jeitSma^le beS 1'ammeS berufen finb" (19, 9) ; fie aä^len

ju ben ^immlifa)eu £eerfa;aren, bie in weiften, reinen

2H;ffu3 gebüßt - bem Leiter auf meinem SRoffe ba$

©eleite geben bürfen (19, 14); fie finb ttityt nur üer=

gleicfybar „einer $raut gef^mücft für iljren SDianu" (21, 2),

fie finb bie fa)mucfe $raut be3 ßammeS felbft, ber Oer*

liefen marb, fia) jtt fleiben in listen reinen 53vffu$".

„$)er SBpffu^ bebeutet bie ©ered&tigf eit ber ^eiligen"

(19, 8): mer mö<$te oljne baS ßleib ber ©erec^tigfeit

vor bem 2lÜgered?ten erfd&emen? „Selig alfo, wer n>ad?t

unb feine Kleiber bewahrt, baft er nidjt uadt manble

unb man feine ©d;anbe fefyc" (16, 15)! $)er für feine

^erfon geiftig tote SBorftetyer ber ©emeinbe t>on Sarbeä

fyat in feiner ©emeinbe „einige tarnen, bie $re Kleiber

md&t beflecft tyaben; fie werben mit Gfyrifto in Weiften

Kleibern wanbeln, ©eil fie e$ roürbig finb. 2öer immer

fiegt, ber wirb mit weisen Kleibern befleibet weroen".

$er Sofyii wirfc feinen tarnen t?or feinem SBaler unb

feinen Ingeln befennen (3, 4, 5). $ie Kleiber, welche

jene „tarnen toon SarbeS" nia)t befledt tyaben, £at

Digitized by Google



586 Dlücfert,

3efu$ <S&tiftu3, ber uns liebt, $uerft in feinem »tute

gewafdjen (1, 5). Qm JÖlute (grifft wufäen weiter

{dyiaa^tm tri 22, 11) bie 7, 13 fo erftaunlicfc glänzen

in if;ren »eigen Äleibetn; im Vlute (grifft waf$en ü?r

gan3e3 £ebeu l;iuburd) (nlvvovteg) an i^ren ©ewäubeni,

bie 22, 14 jetig gepriefen Werben. Sie jungem unb

bürften naa) ©eiligung, t^uu ba$ Q^rige unb greifen naa)

ber (jelfenben ©nabe. Von tynen gilt: *©elig, bie jungem

unb bürften naa) Der ©eredjtigfeit, beim fte werben %t*

fattigl werben" (9Jit. 5, 6), b. als Meine unb ©eilige

be$ ewigen £ebeu3 teilhaftig Werben.

$>ie Slpofatypfe ift gewifj nia)t$ weniger als eine

(ermäßige ©a)rtft, aber aus biefeu Variationen über

ba$ S3itb bed jlleiberwafa)eu$ ergeben ft$ o^ne 3roan9

bie 3wei fonftitutben Momente unb beibe gaftoren ber

Rechtfertigung: ber göttliche gaftor aus 1, 5 (fyooCg

XQtotog Xvaag rftäg), ber menfa)lia)e aus 7, 14 unb 22, 14,

bie Reinigung oon ©ünben au« 1, 5 (ix xüv a^a^xtwv

r
t
nvh>), bie Heiligung au£ 7, 14 (^tWw), um r»on

anbern ©teilen $u fdjweigen. 2lua) bie SBa^r^eit, ba§

fia) alle meufa)lia)e Rea)tbefa)affenfceit auf bie Verbienftc

G&rifii ftüfct, liegt 1, 5 unb 7, 14 (cf. 5, 9 unb 12, 11)

offen ju $ag. Söeiter ergibt fia) au$ ben aafclreidjen

Variationen über ba$ gleite Xtyma bie ©enuinität be$

Vilbel unb bamit Don neuem ©e(t$täpunfte au« feie

3öta)tigfeit ber £t$art oi nXvvovxtg xtX. &er unjweu

beutige ©iun ber fo häufigen 3ftetapl?er Dom „weifeen

flletbe" — ftttlufce Reinheit, Sntegrität, ©eiligfeit -
betermüüert enbli$ ben meljrbeutigeu ©inn ber 9)tetapfyer

xiW$ nochmals befonberS nadjbrücflia) naa) ber ©eüc

ber jtttliapen Unreinheit, ©ünb^aftigfeit, Safter^aftigfeit
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im meiteßen Umfang. $)ie 3bee ber Feinheit (munda-

verunt) entzifferte gleich ber erfte, welcher 22, 14 para-

pl;raficvte, Maffiobor; oi nluvovteg . . . qui muDditiei

vitae student — bemerft ümto I; ähnlich t^un alle,

luelche biefe £e£art fefthalten.

„6eüg bie ihre Kleiber toafchen, e3 f o 1 1 (fra)

ihnen bie 8ottma$t fein über ben $aum beS

bebend, unb fie follen burch bie ^ore eingeben in

bie 6 1 a b t". g o r m e tl pnbet SBolfmar beu SluSbrucf

tva total rj igovoia avrwv int %6 £vkov tfje £a)ijg „un*

beholfeu griechifch". Ob e£ treffenber getuefen märe ju

fagen: „bamit ihueu geftattet fei, toie fie beabfiefctigen,

Seil haben am £eben$baum"? 2Bir sieben immer-

hin ba£ eefige ©riechifch be$ 6eberä biefer Dermäjferteu

$erbef[erung por. inhaltlich umfebreibt fdjen Slnbreaä

bie £obuPerbet&ung richtig mit: "Egovoiav h'^ovatv iv %jj

avancrieo&ut xcti IvtQvyav xfi avtov &e(OQia. (£$ ^anbeÜ

lieb um bie enrige Seligfett ber triumpbierenben Äirche,

unb nicht um bie „göttlichen Söabrbetten", meiere bie

geiftige Nahrung ber ftreitenbeu ßird&e aufmachen. Qene

beeft ftcb wirflieb mit ber ewigen „9lu^e in (SbriftuS",

mit bem ©enuffc „ber Slnfcbauung be£ SDreiein ig en".

3trig taftet 21 r e t b a$ im bie$feitigen ©otteäretche herum,

wenn er bei ben Spionen auf „bie 2lpoftel" fommt

unb §um ßebenäb au m bemerft: %6 gvlov %fjg Ctafjg

%a &eooo(pa loyta xaAet, ä negi tec ngaxtixa xata to

eixpQOviotcnov %t]v axokrjv i%ovta trjv jcüv dyitov il-ov-

aiav dtufumi/ittvfiut, ilev9e()lo>g dia twv anootoltxwv

$r
t
O€(ov evodovfteva ngog trjv avw leyovou/.r'/i.

Die ewige ©eligfett nun wirb bi (blich als ein
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588 Mücfcrt,

„.gmieinfommeu" in bte 6tabt be$ neuen ^erufalem

(21, 10) imb als ein 9JUtgenu& beä parabieftf^en Sebent

in berfclben (22, 1—5) belltet. (SS finb brei

Spione von Often, brei Don Horben, brei oon 6übcn

unb brei von 2Beften (21, 13), btir$ toeld&e man bte

Stabt von gleitet Sänge unb ©reite unb £ö$e, baS

3cÜ ©ottcS unter ben 9Jkufa?eu, betritt (16, 3). $er

St u bau ber auf jtoölf ©ruubfieineu rufyenbeu 9ftauer

ift 3a§piS unb reine« ©olb (18). Der £&ron ©otteS

unb beS £amme$ fte&t barin, feine Liener bienen tym

unb flauen fein 2lngefia)t, unb fein
sJtome ftefyt auf ifyren

Stirnen (22, 3, 4). $te £errltd>fett ©otteS ift i^nen

Sonne unb 3Jtonb, ba* Samm ifl tyneu £eua?te (21, 23).

Der $crr ift tyr ©ett, unb fie finb fein SSolf (3). SMefeS

Ijoty e ©lud Reifet fymboliftfy — fa)öpfeu auS bem

frpftaa^eOen ©trom beS ßebtnSftafferS , meines vom

X^rone ©otteS unb beS SammeS ausgebt, nehmen ton

ben jioölf grüßten, meldte ber Lebensbaum trägt, unb

von feinen blättern, bie jur Teilung ber Hölter bienen

(22, 1). tiefer f t; m b o lif <$e Lebensbaum aber fcat

feine Söurjeln in bem reellen Saum beS ßebenS, meiner

©eitere 2, 9 unb 3, 24 genannt nrirb unb §u toeld&em

bie (Styerubim mit feurig jurfenbem ©dauerte feit 5lbamS

gafl ben 3u fl
an9 mehren.

9RU unferer eregetifa) = frittfä)en $eleu$tung von

9lpofalt;pfe 22, 14 unb 15 finb wir tytemit ju ©übe.

2öie bie 3ufammeng e^örigfeit beiber $erfe, fo fte&t

bie 9t i ä) t i g t e i t ber Söorte oi nlvvovteg xtL unb ba--

mit ber fira)li(§ rezipierten Ueberfefcung qui lavant stolas

suas feft. £iemit »erben (7, 14, 9) alle ^eiligen als

gelben ber militia Christi feiig gepriefen unb beS
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©egenjafceS wegen roeiterfyin burd) ü-w oi xvveg i. e.

foris canes alle Un^eüigen ober Sünber aU geig:

liuge \)on ber enngen Seligfeit auSgefdjtoffen. ®ie ©ift

miföcr, «£mrer, Sftörber, ©ötjenbicner unb bic mit SBiffcn

unb Söofjlgefatteit (q*d(3v) in anberen (relit]iöfen) ^xx-

tümern finb, ftnben baneben eine befonbere Grmäfynung.

$)ie8 ift in Jlfirje ba$ Ergebnis biefer Untalucfyung.

9k£men nur ba3 (Ergebnis ber früheren Unterfu<$tmg

über naQ&ivog unb dnaQ%r
t
baju, fo bilfcct mW (22, 15)

mir f ltd? ben in ber ^rajiS \o gerne oertuerteten ©egen=

f afe 511 7iaQ9ivog (14, 4), nur in bem gefunbenen weiteren

©inne.
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2.

2>er 9lcn. unb 9Rtt^rafult in $ljrt)gien.

etiÄjcn aur S$orge|dH<f)te ber folojfiföen Srrlefjre.

«on Dr. §enle in Mnd&en.

1. $ie alte Religion ber ^tyrpgter toar, fotoeit totr

fcon ifyr ßenntmS fyaben, 9toturreltgion, nä^er Sflralbienft.

21U #auptrepräfentant ber afkaltfd&en ©ott&etten galt

Wl e n l
), ber 3Ronbgott.

Wien toar bte populärfte ©otttyeit toon SBorberaften,

fein ßult beberrfdjte ba$ ganje ©ebiet üon SJMopotamten

bis jum ^oiitu« (htyumS, befonberS aber fear er beimif*

in $brt>a,ieii. $${x ^a fren gj?enmüngfn au« ben be*

1) lieber bie ettjmotogtc bed 2i>orte8 9tten fjerrfät noef) grofce

Uitfi$erfcett. SBäljrenb 9J?aurtj (Histoire des Religions de la

Grece antique Paris 1859 t. III p. 123) unter Berufung auf

«enfeö (Öried). ^uraellerifon II, 32, ba$ ätfort au« bem 3noo*

germanijdjen ableitet unb betreiben Stamm wie ba3 beutfdK

„EJonat" , ba« gotlji|'djc „SHena" , ba§ euglifdjem »moont , ba#

boni)d)e »Maane« unb ba« lateinifc^e »mensis« *un?eift, ibentifijieren

e* 9Jtoöcr3 (Die ^^önijier I, 650) unb Änobel (Der $rop^et $e\a\a

3. «ttfL 1861 S. 460) mit ber Js. 65, 11 ertuäbnten tt>al)rf<$ctn-

lid) babolonijdjen ©ottljeit Meni (ijp)f tuäfyrenb ÜRamiau (Journal

of Hellenic Studies 1883 p. 60) in iijrn ein altpljrvgifcfceS ©ort,

einen ber toenigen ft>rad)tid}en Ueberrefte ber r»orgried)if$en #eit

btcfeö fianbe* üermutet.
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Dr. Serie, $er Wen» unb Sflitljrafutt in ^^rtigien. 591

beutenbfien ©labten qfytygien*, fo aus 2Uta 2Usan
s
),

Sttn^ra 8
), Slpamea 4

), 3lttuba B
), Äibtjra

6
), Hfftla

7
),

©^nnaba 8
) , SRetropoliS •) , 2Ribä 10

) , Sibibona 1

©tbüa 18
), Saobicea 18

), ^ierapotiö u). Gbenfo ftanb

ber üDJeufult in Östren in ben angrenjenben £anbf$aften,

ttne in ©it^nien 16
), ©atatien

u
), Marien 17

), ^ifibien
,8

),

S^bicn 19
), ^amtf^lten ,0

). 2lu# auf ben afliinjen biefer

fiänber tritt ber pfyrtygifc^e (Sfyarafter be$ ÜJfenbienfteS iitfo-

1) Mionnet, Description de nieMailles antiquea etc. t. IV

p. 215. do. 130; p. 216 no. 133.

2) Mionnet, t. IV p. 211 no. 101,

3) Mionnet, t. IV p. 222 no. 160; Suppl. t. VII p. 503

no. 108.

4) Mionnet, tom. IV. p. 234 no. 247.

5) Mionnet, t. IV. p. 241 no. 282; p. 242 no. 288.

6) Mionnet, t. IV. p. 258 no. 877; p. 260 no. 400.

7) Supplem. VII. p. 481 no. 1.

8) Mionnet. t. IV. p. 368 no. 990. no. 991.

9) Supplem. t. Vll. p. 596 no. 501.

10) 1. c. p. 600 no. 516.

11) Mionnet, Supplem. t. VII. p. 617 no. 577.

12) Supplem. t. VII p. 617 no. 578.

13) Mionnet t. IV p. 314 no. 684; p. 315 no. 689; Supplem.

t. VII p. 580 no. 421.

14) Mionnet t. IV p. 298 no. 594 ; p. 300 no. 603, 604

;

p. 302 no. 620.

15) Mionnet, tom. II p. 446 no. 186. p. 448 no. 199.

16) Mionnet. t IV p. 375 no. 4, p. 876 no. 12; p. 882 no.

46; p. 837 no. 80 ; p. 392 no. 109.

17) Mionnet tom. III p. 304 no. 3; p. 314 no. 60 (Supplem.

V! p. 864 no. 1821 ; p. 448 no. 68); p. 365 no. 362; t. III p.

372 no. 402 ; p. 384 no. 476 ; p. 385 no. 495.

18) Mionnet, t. III p. 401 no. 260; Waddington, Revue

numismatique, Ann. 1855 Bloie. p. 43;

19) Mionnet t. IV p. 113 no. 622.

20) Mionnet, Supplem. t. VII p. 84 no. 265, 267 ; Wad-
dington 1 c. pp. 37. 43. 44.
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592 Dr. .£>enle,

fern fcerr-or, aU ber ©Ott burd?getyenb$ bte pljttjgiföe 2M|e
als $opfbebecfung trägt, toä^reub anberfeitS auf ben

2Jienmün$en 9JMopotamien$ biefeS pfyrtjgifd&e Emblem

bura) einen ßal&monb über bem Raupte erfeftt ift

SMctye SSere&rung übrigen« ber SWonbgott gerabe in

üflefopotamien genoß, erfet;en mir am beften au$ einem

$pmnu3, ben griebriß ®elifcf$ im Hn^ang ju £.

®eU&f<$'$ Ueberfeftuug ber ^atbäif(t)en ©euefiS uon ©.

©mity (fieip^ig 1876 6. 281 ff.) t-eröffentlity Ijat unb

in bem Urufi b. \). ber 3Honbgott aU „§ctx, ©rjcuger

unb gütyrer ber ©ötter", als „©$öpfer beS SBeltattS",

als „ßönig ber Könige" u. }. to. gepriefen toirb. 9Jo$

}ii GaracaHa'3 3eiten ftritten ft$ Banner unb grauen

fo fetyr um bie ©unft beS ©otteä, baß erflere Die Sage

aufbraßten, mer ben 3Jlonb als 2ftann fcere^re, ber

brauche fia? box feinem SBeibe &u fürchten, toäfcrenb er

im umgelegten gaHe ber ©flaue feines SBeibeS fei*).

$)tefe Popularität beS 3JionbgotteS fam außerbem

audj nod? in ja&lreid&en ßultuSformen unb tfultuS=

ftätten jum SluSbrucf. SRirgenbS bläßte baS £ierobulen*

toejen in folgern ©rabe tuie an ben SWentempeln. $)ie

3afyl ber *ßriefter unb Sßriefterinen belief pa) auf £au|en=

be. Strabo toeiß von einer SReifye fol<$er Tempel ju

1) Mionnet. t. V p. 593 no. 2, p. 594 no. 3. 4—9; p. 595

no. 10-13; p. 596 no. 15-19. 40. 41.

2) Sgl. Vitae Caeaarum. Spartianua, Anton. Caracalla.

Baail. 1546 p. 192 s sciendum doctiaaimia quibuu-

qne id memoriae traditum atque ita nunc quoqoe a Carrenia

praeeipue haberi, ut qui Lunam foeraineo nomine ac sein

putaverit nuneupandam , is addictus mulieribua semper in-

aerviat ; at vero qui marem deum eaae crediderit, is dotninetur

uxori, neque ullaa muliebrea patiatur inaidiaa.
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Ter SRen* unb TOttfjraTuft in ^fvrtiaien. 593

berieten, bie noa) au feiner 3ett tu Sltife^eti ftcutbeu ')

unb t>ou benen ber berübmtefte ber in ber unmittelbaren

m\)t ber 3 ©table Äoloffä, .g)tcrapott« unb £aobicea

gelegene f. g. 9)?en jiarou^Xempel mar 2
). 2lu3 bem eben

®e jagten ergibt fid) jugleicb, baß ber SWenfult felbft

bem gewaltigen Anprall ber gried&ifcbcu unb römifeben

Kultur ftanb^ielt, benn bie meiften auf uns gefommenen

3)ienmün3eu ftammeu am ber griec^ifrfjen unb römifeben

$ra. Die 9)ceutempel übten tyre 5lnjiebung^fraft uoeb

auf bie ^eitgenoffen ©trabo£, ja ein üerbienter gorfeber

ber -Meujett, ^eu^et;, behauptet fogar, ber 9Renfult

fei bia juni (Srlöfa)cn be3 £>eiöeutumö im 2lnfebcu immer

mebr geftiegen
3
j. 5tl;atfad;e ift , fca& ber HNeufult fo

tief im $l$otf$ben>u&tfein umleite, ba& bie ©tiefen unb

Börner bemfelben fid? einfach atfomobieren mußten, ©o

entftanb ©el*2lpollo, naa) ben Attributen, bie er auf

ÜNüujeu trägt, nur ein anberer iJtame für ben 2)ioub=

gott
4
), unb entftanb in ber römifeben ära ^uppiter*

©e rapid, Brie er auf fulojfifcbeu ÜNünjen 5
) »orfommt,

imeber nur eine 9toa)bilbuug beS 9)ien.

1) Strabo XII, 3, 31 p. 557; XII, 8, 14 p. 577.

2) Strabo XII, 8, 2ü p. 580. Miinjeu biffc« Xcmpetö bejafc

bicetaM Wttuba (Kamsay, Journal ofllellenic Studie« 188;;

p. 404).

3) Mission Archcologique de Macedoine par Leön Heuzey

et H. Daumet. Paris 1876 p. ^4. Adore depuis la Mesopotamie

jusqu'aux rivage* du Pout-Euxin et de )a Mediterranee , le

dieu-lune jouiaeait dans cei regions d'uno popularite qui ne

fit que croitre jusqu'aux derniers jours du paganisme.

4) Spon, tlecherchea d'antiquite Lyon 16*82 p. 59. 63.

Spanheim , Dissertationen de praestantia numifmatum anti-

quorum. Ainstel. 1671 t. I p. 143.

5) Mionnet, t. IV p. 268 no. 421 ; tom. VII p. 540 no. 262.

X^eol. Üuartaljd>nji. 18b». §eft IV. 38
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594 Dr. fytnU,

9lnmcr!ung: $er Jtybelefutt, ein 9?atnrbienft gröbfter Slrt,

ift länger als ber 3)2cnfutt ; benn bie erften Spuren beö 3Nenfulted

führen auf Jfappabocicn, bcm älteften ifulturlanb ii>eftaficn#

fliirücf (ügl. Ramaay, Journal of the Royal Society Asiatic.

1883 p. 114 f.), mäfjrenb ber ttubelefult au«fd}tic&licf) ptyrpgifdjfS

(#eroäd)S ift unb ctft burd) bie $erbinbung mit bem löadmS* ober

2)ionüjo$fulte $u Sttadjt unb Knfe^en gelaugte.

2) £)ie Tsbeen be3 SDienfuIted erfd?öpfenb 51t bc=

ftimmen, ift befall) fajtoer, weil iuir lebiglicb auf bie

ftummen 3eugen ber sJ{umtsmatif, bann auf ein bürftige*

gragmeut be$ s

#t> i 1 0* orue (3. 3a^bt. ö. fc», ba*

utiS 9Jiaftobtu$ in feinen Saturnalia erhalten I?at, unb

enblta) auf Analogien augemiefen finb.

2üij grunb biefer 3 t>u9ni ffe lQ f) e« H<t> wbeS mit

3temlid;er Siä)crf)eit tueiügftend folgenbe 3becn aU bem

9)kubienfte 31t grunbe liegenbe SBorftellungeu anführen:

a) SDien backte mau futy aU 3» itter 90t ttyeit.

2Iuf allen 3Nün$en, n>et$e ba« Mb biefer ©ott^ctt

tragen unb toi« toir fie eben aufammengeftellt (jaben
1

),

ift SDieit aU HNauntDeib abgebilbet. ®ie ^pftognomie

ift bie eines 2Beibe3, bie SluSrüftung bagegeu bie eine*

Cannes.

Leiter berietet ber eben genannte ${tyUo$oru$,

bafe bie -äKenpriefter toeiblicfye, bie ^riefterinen männlia^c

Kleiber 31t tragen pflegten unb fügt bann bei, bieS gc^

1) $0511 toergleidje man nod): Streber, Numismata nonnulla

graeca ex Museo Regis Bavariae h.ietenus niiuug accurate de-

scripta. Monachii 1832 p. 177. Havercauip. Mus. Regin. Christin,

p. 105 tab. XXV fig. 12. (ios.sner numieni. ant. iniper. tab.

CXXXVIII fig. 24. Ekhel, Sylloge num. vet. aneed. tab. V

fig. 1 1 p. 85. Heilerin, Recueil de« nie"dailles etc. t III tab.

CXXXVI fig. 8 unb enblicb ÖJerbarb in ber 3lrd)äol. £tg. 1864

9fro. 10 S. 211, wo bie «Dienbilber gan* tu Uebereinftimmung

mit unjerer Deutung bejdjrieben finb.
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$er 3Wen* unb Wityrafutt in $ljrt)flien. 595

fcfyefye beS^alb, „hnil berfelbe ©Ott aU mäunlia) uub

n>eibli$ äugleidj geoadjt »erbe 41

©itblid) fpielt bie 2lma$ouenfage , bie fid; offenbar

an bas ^ierobuleinuefeu bed Ü)tenhilte$ anlehnt, gerabe

in beut Sattbe, ba£ als SÄuttetlanb ptyri;gtfd>er üultur

unb beS ptyrt;gifcben SUdteö gilt, in Jtappabocien. SDort,

bcfottbet^ auf bem ©runbe ber ehemaligen |>auptftabt

^teria, finben fid> faft nur fyieratifcfye $enfmäler mit

aubrogpnen £i)pen 2
).

Somit bürfte ee mit ber SBeljauptung , bafe SReti

alä ßnnttcrgoti galt, feine 9iia)tigfeit fabelt. 9Jtit biefer

^orftelluug f?iug aber auf;? engfte $ufammeu

b) bie SSorftcUung eine* f t$ f e l b ft er 5 e u g e n b e

u

Settel. sJiatürlia), wo bie männlid^eraeugenbe unb

bie loeiblid^empfaugenbe ilraft in einem S&efen toer;

einigt ftnb, ba mußte fie fieb in SBeije ber 6elbftgeburt .

toirffam jeigeu. 60 fdjuf man beim SKen einen ©o^n,

31 ttyS, bai man als il;m toefen^gleia), aU feine @rfcbeu

uuugöfcrm unb fomit nur als anberen tarnen für biefelbe

^erfon fiety backte. $iet finben toi* biefelbe 6pur ematutfe

ftifdjer £fyeogonie, tote fie un$ bei allen fyeibuifdjen Golfern

be3 Oriente bei ben ^nbern unb Krautern tuie bei ben

SOölfern be3 femitifebeu ©pradjftammeS begegnet s
). S)te

reiche ©öttertoelt, toeld?e bort ba£ (gmanattondfyftem et*

jeugte, faub in ber $olge ausgiebige SRadjatymung aud; in

1) Pbilocbori fragm. apud Ifacrob, Saturn 111,8 ed. Lenz

et Siebeiis. Lipnae 1811. p. 19.

2) Ramsay, Journal of the Hoya! Society Asiatic 1883

p. 114 f.

3) %t. Lajard, Kecberches aur le culte public et les mystcre*

de Mitbra. Tariß 1867p. 36. 37.42. ©fll. oudjS d) otj 91. fromme*

tax jum $ud)c bc§ ^ropJjeten ^evernia«. Si^ür^burg 1880 6. 110
f.

38*
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596 Dr. #enff,

^rpgten. 2ln bie ©teile m 2lty3 traten balb anbete

3Kanifeflatioiicn bei 3)ieit, fo SebajiuS ober €aba$iu£ !

),

Slrtemil
a
) unb bie ungejctylte €<$aar ber Dämonen,

benen bie ^rpgier ifyre Botfofteine weihten, bie man

(;eute noc§ in großer ÜDknge bort fetyen fann 8
). 3a,

man roiH Jogar behaupten, bafc ben ^tyrpgiern bie Wlew

priefter {nrp>ay\Q%<xi) all förmlidfoe Sfnfarnattonen i^rcö

©ottcS erfdjieuen, unb null in biefem Sinne ba$ ^Präbifat

&eop6Qr
J
iot beuten, bae tynen beigelegt rourbe

4
).

c) gerner faty man in 9Jccn baS Sßrinsip ber

grudptbarfeit, all beren €pmbol ein hinten* ober

©ranatapfet anf einer Steide oen SJienmünjen abgebildet

finb
5
). Unb enblid) d) tuurbe DJien all ÄriegSgott

bejie^unglmeife töriegägöttin üerefyrt. 3ln feiner 9)ien-

figur fe^tt bie friegerija)e £an$e, feiten bie ß^lam^, und

1) Proclus in Tim. IV, 251 ed. Schneider p. 607 : naptt-

Xr'jipajjifv naya 4>qv$Iv Mf/va Saßd^tov vpvovfievov xal iv

fiiaaig tov ZctßaCjov rtleralg. 3n &er b f i b*n Sabnüen ge«

bräud)Iicf)cn gornirt: Evöi ZaßoT, "V;/; 'Irr^g, "itTtjg
f

Ytj$ ift noch

1* o b c et (Aglaophamus t. II p. 647, Epimetrum XIII p. 1041

ed. Regim. 1729) "Azthq bialcftiidje Umbilbung Don \tvq ober

*1tt/$, knie Arnobius (adv. nationes libri VII rec. Reifenscbeid

1. V c 42 p. 211) uub Suida* (s. v. 3tt/?) ft&rnben, unb Sa
t
W

ba$ nerftiimmette Zaßatys.

2) Mission Archeologique etc. p. 85. Vgl. Sestini, Museo

Fontana pl. II f. 2. SUlaS ü. C. ^üfler unb SMejelcr e. 16.

gig. 177. ©benjo öoega, ftbljünbluiigcit, ©öttiugcn 1817, S. 102.

3) Bulletin de Correspondence Hellenique VI p. 516. Journal

of Hellenic Studies 1883 p. 400.

4) ^öttiger, ^becn aitr Ätunft-SWöt^oIogic I «b. 6. 138.

Lajard 1. c. p. 79.

5) Waddington 1. c. p. 43. Mionnet, t IV p. 298 no. 594

;

p. 376 no. 12; t. V. p. 585 no 39; Supplem. t. VII. p. 600

no. 516; p. 617 no. 577. Maury, Histoire des Religiona de la

Grece autique. Paris 1859 toin. III p. 124.
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toielfad) ift ityr au<$ ein $ferb *) ober ein übertounbener

Stier ^ur Seite gegeben a
). ©erabe in biefe ^arftefluna,

leuebtet aber eine neue 3>bee bc£ SRenfutteS herein, roet$e

jugleicfy tüte bie (Smauationstefyre einen fyerttorftecfyenben

3«g orienialifdjer ^nfcfyauuugörceife bilbete, e8 ift ber

©egenfaj jtprier SBelten ober ber SDualiSmuS.

Ter Stier repräsentiert bie au$ unreinem Samen

t;eroorgegangene ©Höpfling. 5Nen reinigt fie, iubem er

ben Stier erlegt. Tiefe SBorfteHuug begegnet uns fd&on

im 3enb 3loefta (Yasht. I. 35; XVII, 23; Vd. XXI,

31) unb im 23unbi>id? c. 14, tr»o gefagt ift, ba& ber

Same beS erlegten Stieret bem 3ftonbe übergeben

amrbe, ber tylt reinigte
8
). Unrein ift bie Schöpfung aU

2öerf 2lfyrimau3; tuer fid) mit tyx i>ermifef)t, fteüt ftd&

barum in biretieu ©egtnfafc $u ^uramajba, bem guten

ß'otte. SDiefen Tualiemu^ Don ©Ott unb ©efcfyöpf tyat

3oroafter $um oberften Safce feinet St;ftemS gemacht %

1) Mionnet, t III p. 389 no. 495; t. V. p. 95 no. 4—5;
Supplem. t. V. p. 72 no. 366; t. VI p. 552 no. 555; t. VII

p. 84 no. 260. Sestini, Lett. num. eontiu. t. 1 p. 233 no. 5282;

t. VI p. 95 no. 4—5. Havertamp 1. c. p. 271 tab. XXXIX
fig. 23. Vaillant, Nnmiam. impor. graec. p. 83. 296. Streber

1. c. p. 172 s.

2) Mionnet t. III p. 372 no. 402; t. IV p. 300 no. 603;

Supplem. t. VII p. 043 no. 58; Waddington 1. c. p. 43; p. 382

DO. 46 j p. 387 no. 80. Maury 1. c. p. 129.

3) S?flt Spiegel, 3cnb- s2lüefta 3. $b. 6. XVII.

4) Spiegel in ber IJeitjdjrift ber beuti'djen morgenlänbifdjen

©ejeu)d}ajt VI. @. 80. £)cuig in ben ^bljaublunacn für bie Äunbe

beö i'ioraentanbeä 1858 6. XV. Hnberer Meinung ift freilief}

3i a \v l i n j o n in The five great nionarchies of theancient eastern

world 'London 1871 Vol. II p. 331). sHber wenn er behauptet »a

belief in two uncreated aud independent principles, one

a priueipl« of good and tbe otber a pnnciple of evil, was no
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auä bem fidj jener unnatürliche $ampf gegen ba§ pf^fific

£eben entttricfelte , mie er no$ tyeute an ber franfbaft

überfpannten SIfcefe ber Sanafcf>i3 itnb Qog^i^ bei ben

$tnbu$ tua^rjunc^mcn ift. Uebrigen£ ift btefe Sitte ur-

alt. €$on 1. ßön. 18, 28 lefen mir, ba& bie «Prophet«

ber 3Ronbflötttn 2lfd?era (1. ßön. 18, 26) M
mit Sdjtoertern unb ^an^cn rieten, bi$ fidj ba$ Sßlut

über fie ergofe, na$ ifyrem ©ebrauc^e" b. ty.
ttrie fte e$

bei tr>ren Opfern ju t^un pflegten.

9Jcot>er$ betreibt in feinem befannten 2Berfe

^t;önt5ien (I, 682) einen gan$ äf;nlid>en ßergang bei

ben SßriefUrn unb ^riefterinen ber Dea Syria folgenber;

maßen

:

„©in mif^eOigee ©cfyeul eröffnet bie Scene. £ann

fliegen fte lüilb burdj einauber, ba3 £aupt tief jur @rbe

gefenft, aber in Greifen fidf) tyerumbre^enb, fo ba§ ba$

aufgelöfte £aar bur# ben Rot fd&leift; babei jerbei&en

fte fieb suerft bie 2lrme unb jerfcfyneiben fie jute^t mit

ben $tt>eifd?neibigen Scfjmerteru, bie fie tragen pflegen.

2)ann beginnt eine neue Scene. (Siner üon ifyneu, ber

e$ in ber föaferei aßen 3ut>ortl>ut, fängt unter Sdjjcn

unb Stöhnen an 3U propl^eien ; er flagt fid? öffentlich

feiner begangenen Sünben an, bie er nun bur$ bie

3üd>tiguugcn be$ gletfd&eS beftrafen xoiü, nimmt bie

fuotige ©eißel, jerfd&lägt ben SRücfeu, jerf^neibet fi($

mit 6djn>ertern, bis baä $lut t»on bem fcerftümmelten

Körper t?erunterttieft". 9Jad) biefer Säuberung ^atte

ba$ fauatif^e ©ebaljren jener $riefferfd?aft ben (S^arafter

eiueö SüfynafteS, eine Sluffaffung, meldte in ber Zfyat

pari of the original Zoroastrianism* fo mufj er tuotylben gan§en

Wöefta goroaftcr abfprec^en, rooju er fidj faum felbft ocrfteljen wirb.
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t^re Söeftätigung beiSucian ftubet, melier melbet, ba&

foldje sJiafereien ftetd im 3ufammenhauge mit 6ü^ne=

opfern unb ©üljnefeften tiorgefommeu feien, roeldje su

(S^ren bei* 9)ioubgöttiu gefeiert mürben 1
). ©omtt fann

e$ un$ nie^t mehr Metraföen, wenn äfjnltdjeä auch

von ben SKewprieftem berietet n>trb« 8u$ ihre rituellen

$anb hingen verliefen in ben gleiten (Sytrattaganjen,

waren ein ©emenge Don ©raufamfeit gegen beu eigenen

£eib unb sugleich t?on jügellofer SluSgelaffenheit. 3^re

Sän^e glichen bem £oben eitied 2Bütenbeu unb ihre ©elbft*

oevftümmelung artete nicht fetten in Selbftmorb aus 2
). Qa,

meiiu Sirabo recht unterrichtet mar, fo gehörten nodh ju

fetner 3^1 SNenfchenopfer bei ben 2)ienprieftern gar nicht

einmal ju ben Seltenheiten. 60 foH eä in Albanien Sitte

gemefen fein, ba& bie 9ftenpriefter alle ^ahre einen auä

ihrer 9)iilte unb jmar ben gottbcgeiftertften, ba3 tyifat

bei bem ber religiöfe 9Ba$nftnn aufä höchfte geftiegen
•

mar, bem ©otte geopfert l;abeu. 3>a$ Verfahren bei

biefem Opfer fdjitbert er folgeuberma&en: „(Siuer, ber

eine heilige-Sanje hält, womit baS ©efefc einen SKenfdhen

üit opfern erlaubt 8
), tritt auä ber 3)iitte \)txx>ox unb

1) Lucianus, De Dea Syria c. 50 ed. Bemsterbus. et Gesner.

Ani8telodami 1743 t. III. p. 486; *Ev Q^t^ot & htlHnt
0L r& f&v

7i)Jj9og ig xd ttydv iyelQorxai. rd)lot Ah noXloi , xai xovg

e).e%a, oi UqoI av&fjumot xeXiovci xa fyyia, xäjLivo%>xaI xe xovg

nr^jag, xal xöig vwxoioi 7iQÖg äXh)?.ovg ximxovxai x. x. h
'

2) Sgl. SBöttiger q. q. 0. 6. 138.

3) $a* ^nftrument mag bnSfelbe geroefcn fein, welche« bie

<ßriefter ber Slfdjern , bie tfnnabenbnnben ber Dea Syria unb

bic ©aflen ber ftt)be(c bei firh $u führen pflegten. $ie unter bem

Kamen »bellonariic befannten ^rieftet beä JBel-«voüo, be8 ro=

manifierten Wen (6. 3), lucldje feit ben <D(itf)ribati|d)en Kriegen

ifjr Untrefen in ttom trieben (»gl. Sulinger, .fteibentum unb guben«

tum 6. 622) gebrausten $u tyreu üJerftümmelungen ein 3)oM>elbeü.
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fttd)t Tie, biefeä @efö&fte* nidjt unfunbig, bur# bie Seite

ins $cr$. 2öenn hierauf ber £etd>nam an einen bc*

ftimmten Ort gebraut ift, treten alle jur £ it t f ü n b i g ung

barauf " *). @beu biefer Sü&necbarafter ift ber beutlidjftc

$etvei$, bafe bem ganzen ©ebafyren ein bualiftifeber

Sit grunbe lag. (*3 galt bie (irtötung ber im pbpftfeben

£eben als folgern rubenbeu uugöttlicbeu Elemente. —
Su£ bei* bisherigen llnterfudjung sieben mir nun ba$

gaäit: ber ÜDfeufult verrät fidj nad) ^eorie unb $rari$

als ed;t orientaltfeber Ruit, ber jmar in ^^r^gien unier

einem beftimmten tarnen ging, beffeu 3been aber bem

ganjen Oriente geborten. (Eben biefer orieutalifcbc 3«g

33t 1 11 fülle mag aud) bie auffallt übe Sbatfacbe erfUhren, bafe ber

Sßetjertönig Serres, ber fidj gegen bie fremben ftulte fo into=

leraut benahm, bafe er alle il?re Tempel jerftörte, ben Tempel

berüKonbgöttiu^rtemiä bagegen ^eilig bielt *), unbbafe bie

9)ienhmpel überbaupt bie perftfebe «£>crrfd)aft lange über=

banerten. $ie $erfet fanben gar balb b*rau3, bafe ber

pbrpgifebe ©Ott feinen ciustgen 3«G ber ibnen fo t»er^aßten

grted^ifcbeu 9)it)tbologie auftveife, tvol;l aber 3üge genug,

meld)e eine überrafebenb grofeeSIebulicbfeit gerabe mit ttyrem

£iebliug3gotte 9)Ht^ra zeigten. @S ift nid>t ferner,

biefe 3üge ju verfolgen uub ju bem Dkfultate ju fommen,

»ofür fid; fefjr uambafte ©elebrte erflärt fyaben, jur

Sbentität von 9)ten unb 9)citf?ra s
).

1) Strabo XI, 4, 7 p. 503: rfa öl Svoi'aq 6 TQonoi ovxoq'

f/tuv rtg If^av /.öyjjV, jnfy lau vöfioq Sn>&(Hxmo9vTeZv, nape).-

ütov ix tov nty&ovQ, nalu öia tt^ ntevQäQ et$ zip xayöiav,

ovx nutioo<; toioitov' xofita^irzog 6f tov aoi^azoq (?<; n /ujqi'ov,

fatfturovoiv tmai'itQ xa&ayot'it) zqw/uvoi.

2) Arrianus, Anabasis VII, 14. 1>.

3) fei tyex nur genannt Streber in bem jdjon citterten

Digitized by



$er SRen* unb äRittjrafult in ^rtoflien. 601

3) 3)tan &at behauptet, e3 l)abe ftd? unter ber pcrfifc^en

^t^ibe ein a Um ä & 1 1 d) e r U e b e r g a n g bes SDienfulu* in ben

9Kii(/rafuU ooHjogeti
l

). Klient ba* tonnte nur inuebenfäa>

ltd;en Eiligen, in einigen ttultuäformen gefdjefyen, in ber

$auptfa$e, in ben ©runbibeen, toaren fia) beibe ßulte

r»on 2Infang an fo oetfoanbt, bafj fie, fobalb fie in totale

SBerufyrung gerieten, unb ba$ toar in $}tyrt;gicu feit ben

Sagen be$ @t;ruä ber gaü 2
), Don felbft in eiuanber

aufgeben mußten.

$ieje ©runbibeeu (äffen fic^ folgenberma&en jufammetu

fteüen

:

a) 2lud> SDht^ra galt urfprüngltdj aU 2ttonbgott.

«jperoöot fpri$t fid> hierüber beutlid) genug au3 unb

$tt>ar au jtuet ©ttlleu feiner ioioQicu : 1, 131 unb VII, 37.

3tt bererften 8
) ©teüc toirb 3)ütyra bm aWoubgott&eiteu

anberer Stationen gleicfygefteüt unb in ber anbeten
4
) luirb

Der 3)ioub al$ perfifa> £auptgottl?eit aufgeführt.

b) (Sbenfo backte man fid) 3)ttttyra gleia; 3Ken ate

au brogpneS Siefen.

rod)t r lii i' Miel) gehaltenen 3BerTe Nuniismata n omni IIa gracca

ex Mub. Reg. Bavar. etc. p. 174, ©erwarb in ber Strdjäol.

3tfl. 1H54 S. 210, unb £ reu 5 er in jeinem evocljemadjeubeu

SBetfc „Suiubolit unb Mythologie bec alten Völler I, 471. 734,

700 unb jonft, roenigftcnS inbireft, inbem er Mittyra bem Saba$iu3

(anberer 9?aine fei 3)?en ügl. ©. 596 unb 92ote 1) gleidjfteflt.

1) Maury , LIistoire des Religions de la Grece antique.

Paris 185U. Vol. III p. 181.

2) Lajard, Recherches sur le culte public et mysteres de

Mithra. Paris 1867 p. 563.

3) Herodot I, 181: 'Em/jefAa&rjxaoi Ah xal OvQavta &vetv

7ia<jä rt Äoovgiwv fta&dvztq xal lA{taßiwv' xakiovoi 6h 'Aoovqioi

xijv 'iipeodi'rrjv Mvhzzct, kyäßioi dhkkixra, nipocti dh Mityccv.

4) Horodot VII, 37: ijliov e'ivai 'EMjviov nQodixtoQCc, oe-

Xfjvriv öh 0(p£a>v (sc. Jle^cibv).
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2ß<tyrenb Wlifyxa bei £erobot I, 131 aU roeibli^e

©oübeit crfc^eüit , lägt Faum ein falbes 3al?rbunbert

fpäter £enopbon bei bem © o ! t e Sttttbra fdjroören. Kyrop.

VIII, 5, 53: iWcioy Mi&Qrp. Oekon. IV. 24: opn;/<{

ao* % 6v Mi&QTjV. SBon biefem 3Ni*tergotte tueig nod>

girmicuä 3)i a t e in u3, tuenu er in fetner Sdjjrift

De errore profanarum religionum (rec. Bursian c. 3 Mib 5)

ben Verfem naa)fagt, bag fie fia? i^ren geuergott aU

männlid^meiblicben ©Ott gebaut uub tyu in feiner roeibs

liefen (sigenfebaft mit ber SJionbgöttin ^efate ibenttfaiert

hätten.

c) SBie 2tteu, fo repräsentiert auö) Wlifyxa ba$

^Jtinjip ber g rud? t barfeit.

mtyxa gibt SBief? unb attcnfc&cit (Yt. 10, 28. 30),

macfyt ba3 2Baffer laufenb unb bie Zäunte loac^fenb

(Yt. 10, 61) unb Vd. XIX, 52 nrirb er aU „mtyxa

mit weiten Xriften" angerufen.

Sßorp&tyriu* nennt SDiit^ra in feinem 53u$e de antro

nympharuni c. 6 p. 7 (ed. van Goens) unter Berufung

auf (BubuIuS (4. 3^brt. oor Gl?r.) ben „ecböpfer

uub SBater 2111er" ( . . . elg iifajv %ov neertw noupoi

xal naiQog ML&qov).

d) (Sbeufo n)ie ber SReuntytyud rutytc au$ ber

3)iitfyriacii3mu$ auf emanatiftii d}:pauttyeifiif $et
Unterlage. £a$ SSei^ältniö beS Wifyxa 511 ben 3$eb*

ift nur eine ^acfebilDuug jenes t»on Drmujb $u ben 2lm=

fa)afpanbe. 9öic Drmujb in biefen ©emien fubfiftiert,

fo aüit^ra in beu 3aebS *)• ®crfelbcu pantbeifitfeben

1) Lajard, Recherches sur le culte public et mysteres

de Mithra. Paris 1267 p. 44: De m§me qu' Ormuzd est con-

side're' coniiue la niauitestation du Temps sans bornes dans le
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SBorfteÜung tft aua? bie in TOtt^ra perfontftjterte hingegen-

wart unb Munffeubeit (Mihir Yasht 2, 7) eittfpruncjen.

e) (Snblicb fei noch ^crüorget^oben, ba&, aU man

anfing , 9Nitfyra bilblich barguftellcn *) , ganj biefelbeu

Gmbleme angetuanbt würben h>ie bei ben SJcenbilbern.

3(n$befonbere fehlt ba3 ©tierf pmbol auf faft feinem

einigen 3ftithrabilbe ). $tefe£ ©t?mbol repräsentiert

aber audh ^ier ben bnatifttfd^en ©egenfa^ von php=

Rfd^em unb geiftigem Sebeu 8
), ein ©egenfafc, ber bann

auch im £'eben ber ÜDiitbrabtener eine ähnliche grelle

ftration empfing, tote er fte bei ben 9Renprieftern erfuhr.

®er ca)te 2)ütl?rabiener fenut feinen höheren 23eruf, als

fein leiblidjeS ©ein allmählich unter ben Qualen ganj

utimcnfchlicber ©elbftpeinigung $u erftiefen. 3a toenn

tote fiampribiu* (Comniodus c. 9) glauben bürfen,

fo febreeften bie 9)iitl;rabiener ebenfo wenig wie bie

SJtenpriefter felbft fcor 9florb nicht aurücf, roie benn auch

monde cr&, et Mithra comme la manifestation d' Orrauzd

dans la region qui comprend le ciel mobile, la terre et les

enfere, de möme il faut conside*rer les amschospands comme
la manifestation de Mithra.

1) $ajj au« ber perf tf 4cn Seit feine 9)lit&rabilber über*

liefert ftnb, ertlärt fief) auS bem religiöjen 38iberroiflen ber ^erfer

gegen bilbticfce ^arfteHungen üon (Motttjeiten. fterobot (I, 131)

fiubet ben ©runb t)icfur in ber ben Werfern eigenen Scfceu uor

anttyropomorpf)ifttfd)er SBorftettung ifjrer ©otttyeiten.

2) Sir legten biefer Stubie ben v21tla3 oon fiajarb unb bie

Tlbbilbungen ftu grunbe, ireltfie ba$ umfängliche SBer! von Creuzer-

Guigniaut, Religion» de 1' antiquit' (Paria 1829 ss.) enthält.

3) Lajard 1. c. p. 659: Mithra remplit la fonetion de

rnediateur . . . en offrant k Ormuzd le sacrifice de la vie ma-

terielle sous le Symbole du taureau. Huf ben sJWitfjrabitbern ift

biefe ^ber burcbfletyenb« fo bargeftellt, bofj Wittjra bem 6tiere ein

Keffer in ben Warfen ftö&t.
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in Sllejanbria einmal eine 9JUt£ra£ö£le entbeeft würbe,

bie gan$ ben (Sinbrucf einer ehemaligen 9)?orbgrube machte
l
).

lieber biefe 6elbftpeiniguugen, benen fi# bie 9)iit^ra=

bieiter $u unterbieten hatl*", berietet SuibaS, ber

offenbar eine ältere Quelle t>or fta) ^attc : ovx av oiy

eig aviov (sc. Mi&Qav) dwr
t
aai%6 rig teteo&r

i
vai, ei

fttj diu i iviov ß u 3 u (ov naQflOufv tiov xoldaewv dei^ei

tavtov oaiov xai ana&fj 2
). $)iefe xokaoeig werben fcon

(Slta$ ton ßreta unb 9iontm* in ihren ©loffen $u Tregor.

Nazianz. Orat. Stelit. I in Jul. (ed. Col. p. 77. 89),

wo ebenfalls ton ben tmtyriföen Reinigungen bie 9tebe

ift, ba$tn erläutert, jebenfaHS wieber auf grunb weit

älterer Angaben, baß nicht weniger aU 80 folche Dualen

unterRieben worben feien , ton benen bie Rieften in

junger, Surft, erlägen, Mälte, Aufenthalt au flauer

lia) einfamen Orten, längerem öteheu in (altem SÖaffer,

in allerljanb geuerprobeu u. f. w. beftanben fyabcn

[ollen.

2We biefe Rarallelen bürfteu $ur ©enüge beigen,

bafe SWen unb Wü\)xa nicht bloß muwanbte ©ottheiten

waren, unb ba& ihre Ruit« nicht blofj in analogen 3oeen

[ich bewegten, fonbern bafe fte gerabe$u ibentifeh waren.

Sine gau$ unzweifelhafte Spur biefer ^bentität ftnbet

fid; an bem berühmteren 9)iitl;rabenfmal, ba£ im* er*

galten ift. (Sä ift ba$ f. g. borgheftfa)e Basrelief, baö

im 3afre 1726 am gu&e be£ flapitolS aufgefuubcn

würbe, bal;er e$ aua) fur^weg ber fapitolinifche SDttthra

1) Söinbiidjmann, mi\t)xa, ücip^ifl 1857 3. 68.

2) Suidus rec. Bemhardy, llalis et Hrunsvigiae 1853 t.

II p. 847—MS n. 14.
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genannt mirb. £ajarb'3 91t (ad enthält eine fo^r fyübfdfce

»btlbung auf Watt LXXV.

$ie Figuren be$ $a$rtlief$ foHeti $mei Tritteile ber

natürltdjen @röge meffen. 2luf ber ©Hilter be§ Stier«

fymbote tieft mau NAMA SEBESIO (» «ßrciö bem

Sebefiu* na$ l'ajarb 1. c. p. 566 unb ßoeqa, Sb^anb*

lungeu, ©öttingen 1817 6. 148 f.) unb neben bem 6tter*

bilbe: DEO SOLI INVICTO M1THRE. Sebasius tft

offenbar ber latiuifierte Iaßa£iogy btefer aber, mie mir fctyon

Nörten, mar ibentifd? mit 9flen, folglich ma renSRen
unb 9)Utfyra in ein unb bettf elben ftult auf-

genommen. Slu&erbem tft beadjtenemert, bafe faft auf

feinem 9)?ttyrabilbe, unb eä finb bereu fd&on naö) Rimberten

aufgefunbeu morben, bte pfyrpgifdje 9ttu(je fefjlt, ein beut^

lieber Söinf, meldte Skbeutung ber SDiitfyrafult gerabe

in ^rpgteu erlaugt fyatte, unb mie mau fi$ allenthalben

btefer SBebeutung benutzt mar.

4) $ene3 römifd&e Basrelief feffelt unfer ^ntereffe

aber aud& noeb nacb einer anbereu Seite, ©erabe ber

Umftanb nämlich, ba§ ber 9)Htl)riact3mu3 e3 mageu

fonnte, fid& in unnüttelbarfter %lä\)e be$ Juppiter Capi-

tolinus eine ßuliuSftätte 311 errieten, läßt fdfjliefeen, bis

ju meinem ©rab t»on 9lnfel?en berfelbe aud? in ber

römtfd&en 2öelt gelangt ift. — 3lim er fteu ^a *e rcurbeu

bte Börner mit bemfelben Mannt jur 3eit be$ *Pompeju$,

etma um ba$ 3<*fa 70 ü. aU $Ort?gien jum rörnifdjeu

SKeid&e fam. £iefür Ijaben mir ba$ beftimmte 3eu 9ui*

^lutarcfy'ä, ber in ber Vita Pompeji c. 24 erjäfylt, 6ee*

räuber fyätten auf bem Dltymp frembe Dpfer bargebrad&t

unb geheime @inmeibungeu foüpgen, t>on melden bie

beä Wittyxa [\6) bis $u feiner 3ett erhalten hätten, nad^
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bem fte fc^ou früher Don tynen geaeigt morben märe l
).

2)iefe 9coti$ mad)t uns ^nt^tetci^ mit ber neuen Sßfyafe

beFannt, in meldte ber 5flem3JJitf)rafu(t aUmä'fylia} ein-

getreten mar, inbem er fi$ mit mt;fteriöfen gormen um=

gab unb neben bem öffentlichen Äulte noc§ einen

tyeimbienfi betrieb, ber t)ielleid>t ein üRacfybilb bei* f>etlenifcb'

orpW$en 9J?l;fterien (cf. Maury L c. p. 103. 129. 320)

mar, unb bem ber 3)iitl;rabienft \x>o\)l uorjugämeife feine

rafdje Slusbreituug im SHbenblanbc $u nerbanfen fyat.

$)er 3Jiit^ra!ult äußerte uämlicb in furjer &c\t eine jo

erftauntidje @rpanfi*>fraf t , bafj er gar balb ba3 gan3e

römiföe #tetd*> infiziert fyatte. Ueberau* mo ber römifa)e

Slbler fi# nieberliefe, mo ein röm. tfafkum fi$ erbob

ober eine röm. Kolonie ftd? bitbete, ba fanb audj SJiit^ra

eine ©tä'tte ber $eref?rung 2
). $afper ftnben fidj SWit^ra-

benfmäter nid)t bloß in Italien, fonbern au# in granf;
(

reid^ Miliin, Voyage dans les Dep. du Midi de

la France t. III pl. XXXVI p. 5), Sifrol (£ormat)r,

©efd&idjte üoii Styrol I 6. 127 9cot. f. f.) unb in $eutfcb=

lanb au uerfd)iebenen Orten, fo in ©etymaben (tjgl.

Sattlet'« ©efdncfjte dou Söürtemberg 6. 133. 192 ff.),

am föfyein, ju £'abeubnrg am Stedar (ogl. St. Croid

II p. 123). Sind? SUeranbria tu Slfrifa befag ein

berü^tnte^ SRit&räum, beffen 3 e^ftörung fpäter als ein

glänaeuber ©ieg be$ £F?riftentum8 gefeiert mürbe*).

1) Eitvag 6h &voiag tv&vov avtol täg iv ÜXvfinip, xal r*Af-

ras tiva^ ajio(iQt'itovg ht).ovv , tov // tov Mi&qov xal ftSgp

ötvyo StaowCjttai xatudiix&iToa notittoov vn ixtivutv.

2) Lajard 1. c. p. 565 : »Dans presque tou9 les lieux d'

Europe et d' Afrique, ou les ldgions romaines porterent leurs

armes victorieusea , nous retrouvona de traces nombreuses de

monuments conaacrea a Mithra«.

3) Lajard L c p. 563. ij
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Ueber^aupt toar ber SftitfyriaciSmuö bem aufftrebenben

S^rtflentum bei roettem gcfd^di^er al3 ba3 antife £eibem

tum, baS ficb bereit« überlebt batte. 2Beun £ertuflian

e$ ben Triften jum ferneren SBortrmrf machte, ba& fie

fi<b t)on ben mitfyrifdbeu „6treitern
M

*) an #elbenmut

übertreffen laffen
2
), unb ^aifer Julian feine 9lbneiauni]

gegen ba$ (Sfyriflentum baupt[äd;lid) burd? eifrigen Witbra^

bieufl an ben %a<\ legte
8
), fo ift bamil genugfam baö ®e«

fabrliebc, ba$ in biefem SMU lag, angebeutet, (Sr re=

präventierte eine geiftige 9Nacbt, bic ibren (Einfluß weniger

bem ©ehalte an 3been aU ben ftrengen unb gugtei$

mpfteriöfen formen, in biefid) biefelbeu fleibeten, $u banfen

batte. $)er Aberglaube l;äugt ficb mit Vorliebe an baS

©efudjte unb Ungen?obuli$e, au bem ber 9)titbrafult fo

reieb War. €eine 3)it;fterien reiben bie sJceugierbe ber

göttermüben ©efeDfcbaft, unb je barter unb umftänblicber

bie Prüfungen waren, bie ibneu vorausgingen, befto

heftiger unb allgemeiner würbe baS Verlangen baruacb.

$a$u tarn, baß ber 9)iitbriaci*muS in eine 3eit fiel, bie

lattm tute eine aweite unter bem Xrucfe ber SMträtfel

feufjte. $er ©lanj be$ ©ötterbimmeU mar im @r=

bleiben, unb mit tym freien audj jeglia)er ®laube an

1) liefen Tanten füllten bic eifrißfkn Wittjrabiaier als

e^rcntitcl. Lajard 1. c. p. 138 sq. ^ocao a. ct. D. @. 138.

2) Erube*cite cominilitones ejus (Christi; jam non ab ipso

judicandi, sed ab aliquo Mithrae tnilite, qui cum initiator in

spelaeo, in castris verc tenebrarum, coronam interposito gludio

sibi ohlatam, quasi inimuuj nuvrtyrii, dehinc capiti suo aeco-

modatam monetur obvia raanu e capite i)ellere et in humeruiu,

ei forte trnnsferre, dicens Mithram es9e coronam suam De

corona c. 15.

3) Julian. Orat. IV p. 155 ed. Spanheim unb Spanheim

ad Julian. Caesar, p. 144.
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eine fyüljere Seit unterzugehen. $)ie -äJteiifc&fyeit ermatte

mte aus einem ferneren Traume, unb bie erfte $rage,

bie tyren Sippen entfuhr nnb $ugletcf) tr»ie bie ßlage be3

$er$n)eifelnben in allen fersen nac^jitterte, mar: 2öa§

ifi SBa^ett ? SDiefer brennenbe Storft na$ 2Baf>r$eit

erzeugte jene eigenartige unter bem tarnen ber ©noftif

befannte SBemegung ber ©eifter, bie etnerfeitS ein glänjen=

beS 3 e,,9n^ für bie ßraft unb grudjtbarfeit be§ menfd)=

liefen ©eifkS mar, anberfeitä aber au# feine Ctynmacbt

auf bem übermelttic^en ©ebiete in ergreifenber 2öeife

betätigte. 6$ war ein gemattiges fingen amtfa)cu p^ilo-

fopljifdjer unb religiöfer 2Mtanf$auung , ba$ ft$ ber

©elfter bemächtigt l)atte unb fie $mang, nadj ben beffercn

3been ber alten ^eibnifdjen Religionen ju forfd&en, fte

ifcrer m^tfjologtfcben Umhüllung ju entfleiben unb fo

nad) unb nad) einen 2Iu$gletd) afler 53ilbung3mä$te ber

Sllten Söelt, ba$ Qubentum mit eingetroffen, anatiflreben.

SDiefet Riefenaufgabe unterzog fid? ber griecbifd?e ©eift

unter Aufbietung feiner beften Äräfte unb mit aW ben

Mitteln, bie i^m feine reiche 33eanlagung zur Verfügung

fteüte unb jmar madjte er ben erften SBerfucb f$on $u

einer $eit, mo ber ©ötterglaube noa) bie Ueberjeugung

ber meitauä größeren SJtebrjatyl mar. 6d>on £eraflit

legte bie ©onbe pljilofop&iföcr flritif au bte populär--

mut^otogie feiner $ext an *) unb fanb einen treuen ©editier

au bem füllten ^^ilofopt)en t>on 9)teffana, ©u^emerw«

ber jtoar mit gröberer SBaffe fämpfte, tym galt e» bie

äJcenfchlidj feiten ber ^immlifa)en ©ötter in erfc^reefenber

1) 8<)1. 3efler, bie $ty(ofoptie ber ©rieben 2. Auflage 1856,

I, 450 f.

2) «gl 2)öüinfler, $eibentum unb Subentum 1857 6. 316
f.
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Raturtreue ju zeigen, aber im Urteile über bic 9Bert=

lofigfeit be$ ^olfögtaubenS mit ifym eine^ Sinnes mar.

SBeibe Männer maren tyrer tyit meit toraugeeilt. £eraf tit

mürbe üon feinen 3eitgenoffen gar nidjt, ©u^emeruä nur

balb üerftanben, aber bie Spuren, meldje fie fyinterlieften,

erweiterten fid^ allmäl?lid> unb tieften im gried&iföen

©etfte bie Stauung auffommen, baft unter ber $üfle ber

trabitionellen Ihiltuäformen etma3 ganj anbereS toer-

borgen liege, als ber gemeine SBolfäglaube batyinter

fuebte, $been, in benen fi* ein anberer $iminet ate ber

©ötterbimmel refteftierte. $atte fid? aber biefer (Gebaute,

menn aud? toorerft nur als bunfle Stauung einmal 33a^n

gebrochen, bann mar e§ um ben alten ©tauben üoQenbS

gefefee^en. So tarn bie SfepfiS jur £errfdjaft, um bie

fid) bann bie 6toa reblia) bemühte, um mit £ilfe alles

gorifd&er Deutungen in ba3 ©iberiptel oon altem ©laubeu

unb neuem Unglauben einige SRufye ju bringen, greilid?

mar ber ©eminn junäcbft ein jmeifetyafter , benn baS

ganje Stllegorienfpiel mar im ©runbe bo$ nur mieber

ein Spieleu mit mptbologifd&en formen. 3nbe3 ber

£rieb jur pfjilofoptyifdjen (rrfaffung religiöfcr Qbeen mar

einmal ba unb biefer £rieb fd&wf fieb eine neue 23or;

fteflungSmelt, bie fid> äuftcrlidj an alte gönnen anlehnte,

innerlid) aber fi<$ mit neuem ©ehalte füllte. Unb in

bitiem Sinne gab e$ f$on eine ©nofttf längft r»or ber

djriftlidjen. 5Jfan mirb nun jugebcu tonnen , baft ber

griea)ifcbe ©eift ebenfo ba$ Söebürfitiä fjatte, fid? mit

bem @l;riftentume auSeinanberjufefccn , mie er e« Den

anberen Religionen gegenüber fyalU unb baft er ebenfo

mie bort fo au$ fyier an bem reiben gebeimni3r>oUen

3»ü;alte ber djriftlicfyen 3bee feine vt;itefopbitcl?cii

«*eol. Ouattalfarift I8W. fctfl IV. 39
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fu<$e maäjte unb ba& ftdier fein ^mingenber ©runb vor-

lag, mit biefen Sßerfud&en ju marten, bis ba8 6^riften=

tum in fein smeite« 3a$r$unbert getreten mar. Unb

ein foldjer ©runb mirb um fo meniger bort vorgelegen

fein, mo eine ©eifteSri^tung ftc§ feftgefefct fyMe, beren

©runbibee, Qbee be$ Mittlertum« nämlich fta) auffallenb

nafye mit bem gunbamentalfafc be« (Sljriftentum«, ber

9Jtittlerf#aft(Sl;rifti berührte, ©o ftarfe Analogien mu&ten

ju einem $ergleia>, folglid) aud& ju gegenfeitigen 2lu$=

einanberfefcungen reijen. Unb eben ba$ mar in $pfjr%ien

ber gatt.

5. $er 9Hit^rafult mar, feie mir Nörten, 9ktional--

fult in <pt>rr/gien. 9hm fyabcn mir 31t ben fc^on oben

ermähnten ^räbifaten 3)litfyra3 no<$ eine« nadfoutragen,

auf meldte« $lutar$ in feiner 6<$ilberung ber $oroa=

[triften Religion gan$ augenfd?einlicb ba£ $auptgemidjt

legt, ba$ ^räbifat ber 3Dtittltrf$af t. 3n feinem

Söerfe De Iside et Osiride c. 46 (ed. Partbey p. 81)

fdjreibt ernämlidj: Qvzog (ZmQoaarQig) oxv ixdlei %6v

fdv *QQOfid£rpr, tov d
1

sloetudvtov, xal nqoganeipaivtto

%6v tikv ioixevat (fiotl judliota zutv aio&ifiiüv, rov d'

iftnukiv oxintip xal ayvoia ' jtuoov d' d/Mfoiv %6v Mi&Qrp?

efoai' dio xal Mi&Qip nkqaai tov fueoiryv ovo^a^ouau

2Bie riesig ba$ Urteil ^lutardj'S ift, jeigt ba«

erfle Kapitel be£ Söunbefyefd?, mo gefagt ift, ba& Ormujb

im anfangölofen £ia)t unb Sl^riman in ber anfangälofen

ginfterni« mobilen unb bafe jmifc^en beiben ein leerer

Raum V&i fei. Väi ift aber ibentifö mit Räraa-Q^tra,

bem unzertrennlichen Begleiter ü)iü^ra'$ *). $iefe S3or«

1) $gl. Söinbifömaun a. a. 0. S. 56.
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ftellung getoinnt an l'idjt, toenn man fi$ erinnert, toaS

über bie 33ebeutung beS ©tierfmnbolS im SJcithrafulte

gesagt tuurbe (vgl. <5. 603 unb ^lote 3). -Die Erlegung beS

6ttereS unb bte Reinigung feines SBtuteS (vgl. auch 6. 597)

djarafteriftert bie Aufgabe 9JUthraS als bie eines (£r--

löferS ber unreinen ©chöpfung SlhrimanS. 9tehmeu mir

ba$u noch bie fd^oit ermähnten weiteren ^räbifate 9)tithraS,

feine Mgegentvart unb Mttriffeubeit (vgl. 6. 603), bie

^orjMung, ba& er eine SJcanifeftation Dunums (vgl.

6. 602 9iote 1) fei, unb bafj bie gute Schöpfung von

ihm hervorgegangen fei (vgl. 6. 602 c), fo toirb man

anerfennen muffen, ba& tvir fyex merftvürbige Analogien

chriftltdjer unb fpe^tell chriftologifcher 2lnfd)aunngen vor

un$ haben, bie ftd> beShalb aua? ohne viel $\va\\§ ifyxtfU

Ha) umfefcen liefeen. — 3)a$u fommt noch ein Umftaub,

ber für unfere Unterfua^ung von gro&er Söebeutung ift.

©in fehr großer Seil ber p^rt>öifc^en (Sbriften, befonberS

jener aus bem StyfuSthale, beftanb nämlich aushüben;

Triften. 2)iefe ^ubenchriften mareu aber sJJad)fommen

jener Jjuben, bie einft auf 33efef>l beS fyrifchen Königs

2lnttoa)uS beS ©rofeen in fehr großer 2lu$ahl Qof.

glaviuS fpricht von 2000 Antqq. XII, 34) aus 33ab^lon

unb üDlefopotamieu ins fipfuSthal übeifiebelten unb

fich bort fo rafa; vermehrten, bafj im Qahre 62 v. @hr.

auf ben SDiftrift fcaobicea aUein 11000 3uben trafen.

ÜRun Ratten toir fchon früher auf baS hohe 2lufeheu hin-

genriefen, in bem ber SNenfult auch in 3)Jefopotamten

unb jmar bis auf (SaracaHa'S Seiten tyxab, ftanb (vgl.

6. 592) unb ferner ift befannt, bafe gerabe in 33abplonien

eine auffallenb nahe Berührung jtrifchen jübifcher unb

39*
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perfifd&er föeligionSte&re ftd& anjuba^nen bro^tc. $>afür

nur ein 3eu9"^-

3m talmubifd&en $ractat Rosch ha-schana c. 14

nrie im SJiibrafcb (ieuesis Rabba c. 48 ftnbet Rcfe bie

9iotiä, ba& tie Grngelnamen au§ $abr;lon flammen

6d2ö ÜHDV *hv TO«bon ntötf) , unb in ber ^at madben

un£ bie beiben £raftatc Sanhedrin 38 b unb Chagiga 15 b

mit einem gngclnamen befannt, ber lautlich unb meUetcbt audb

etmnotogifd&, {ebenfalls aber, toenigftenS naefj bem, roaä

bie beiben Sraftate barüber berieten, aud) fa#lid> ftd?

mit 3J!itbra burd&auä beeft. @$ ift Dflittron (rncs^o

ober nadj.anberer ©dbreibart piEDBO).

3)ttttron'3 Stellung im Gimmel backte man fieb nun un^

mittelbar hinter bem Xfjrone ©otteä, ja mau glaubte in

ifym fogar eine ÜKanifeftation ©otteä $u erfennen, bajjer

audj fein Warne aU gleid&roertig bem Samen ©otteS

galt fa-i dbo low)- $arau$ erfeben roir, bafe ^ittton

unb 9)iitbra fi<$ titd^t blofe (keiften, fonbern förmlidj in*

einemberflojfen. SlllerbingS mehrte fieb baS orttyoboye

3ubentum fräftig gegen eine berortige Sennengung

jübifeber unb perfifdjer Sbeen, allein trofebem oermod^te

cö nid^t 511 üerlnnbern, bafe fidb ba unb bort eine SRidfotung

anmelbete, toelcbe aus ber Ueberfcbäfcuug 9)}ittron£ bie

bcbenfltdbften Äonfequenjen jog. SBefannt ift ja, toie

leidjt bie 3uben t>on einer SSorfteHung in bie aubere

fprangen. Ql;r „Bülten mit ben fremben ©ottyeiten"

bilbet bie ^erbfte ftlage ber ^ropbeten. 9)ian (efe nur

bie Reben befi ^ropbeten 3eremia«, befouberS bie jroeite

unb britte (c. 2, 1—3, F> unb 3, 6—4, 4) in ber uns

oorliegenben Sammlung, [©in eflatanteS Söeifpiel t>oHs

enbeten Abfalls 311m sHtitbriaci$muS tyaben mir an bem
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jübifd&en £&eofop&en Rabbi (Slifa ben Hbuja, genannt

2l^ar. 3#m lüirb im £raftate Chagiga 15 a nacbge--

fagt, er fei toon ber 3oentität TOtttron^ unb SKit&taS fo

überzeugt geioefen, baß er baS Subentum felbft nur für

einen Slbleger ber perfifdjjen Religion fyielt unb mit ibr

fogar ben ©lauben an ein „$>oppelprtn3tp M
(nviff

teilte. $ie Urfadje feinet Slbfatteg feien gried&ifd&e SBücfcer

getoefen, in bereu ßeftüre er ftcb vertieft f;abe. 9Wan oer=

mutet, e$ feien bie 6cbriften XfjeopompS uon G$u>6

geioefen (378—305 t>or Gb-), ben ^(utard? De Is. et

Osir. c. 47 citiert, unb bie Sd&riften eines jüngeren QeiU

genoffen $f>eopomp3, beä ©rieben ®uri$ *) (340—276

fcor (Sbr.), bie beibe über ben SHitbrafult unb 9Jcitb™ ;

fefte gefd&rieben Ratten*).

9Bie nabe liegt baber bie Slnnabme, bafj bie aus

•Diefopotamien unb 53abi?lon eingetpanberten Quben }<bon

lange 3ufcor fidb in 2lbbängigfeit oon SBorfteOungen tefanben,

bie in ^S^rpgien, bem £auptlanbe be3 9)len= unb SHitbra*

fultc* bie bcrrfcbenben toaren unb bafe fie betyalb bei tyrem

Uebettrüte jum Gbriftentume ben gemaltigen Uuterfc^ieb

3mijcben (Sbriftuä unb SNitbra fidj ni$t fcbarf genug

gegenwärtig bieten? 6agen toir bamit, ba& bie foloffifd^e

^rrlebre ettüa cbriftianifierter SJtitfyriaciämuä mar? $)ur<$:

aus niä)t, einer folgen 9lnnar;me uuberfirebte f$on bie

t>om 9Ipoftel fo uad?brurlfam gerügte „fyjyaxe/a iw*

dyykXwv" (fiol. 2, 18. 23), in ber nur immerbin ben

eigentlicben ©runbcfcarafter biefer ^rrlebre erfennen

1) SBfll. Müller, Fragm. Hist. Graec. II p. 472 ss.

2) ggf. über flttittron unb 2Id}ar QJräfo, GJnoftiaiSmuS unb

^ubrntunt. 1846 6. 44 f., ferner Irorjut, 3übifct>e Slngelologic

unb $ämonrlogic in be» Wbrjaurhingen für bie flunbc be$ borgen»

lanbe* $b. IV. 6. 39 f.
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muffen. @8 ^anbelte fich bei ihr nicht um bic Heber*

fchä(jung eine 8 (SngelS, fonbern ber ©ngetroelt über-

haupt junt Nachteile ber SDignität ßhnftt. @S mürben bie

@ngel }v SRittelmefen apotheofiert, ba3 ift ber g n o ft i f d) e

8wg tiefer Irrlehre, ber fein $orbilb hi»u)ieoerum in ber

aleranbrinifehen ober philonifcheu 9leligionephilofophic

hatte, wie mir ba$ fd^on bei einer anberen Gelegenheit naa>

juttjeifen juxten (ugl. m. 6a). Äoloffä unb ber SBrtef

Dt* $1 Slp. SßaufaÄ an bie Äoloffer. München 1887

6. 80 f.). dagegen toirb mau auf ©runb unterer Unter*

fu$ung toenigftenS fo m'el sugeben fönnen, ba{? bie oon

Vileranbria auegehenbe Bewegung mit leidster 9)iühe an

bie in Sßfytyßien ^errfc^eitben SBorftellungen anfnüpfen

tonnte, baf3 bie augeltfcheu SMittelroefen ein Slnalogcn an

9RUtron'9Rtt$ra hart™ 1

), ^6 bic bamit uerfrunbene

Gntfagungstheorie (Üol 2, 16. 21. 23), bie „ayudia

%o\ ovi/uatos", \\)x Seitenftücf an ber einheimifeben Sßraris

fanb unb baß mithin ber ©^arafterberfolof=

f tf chen Qrr lehre felbft fein ©runb fein fann,

b e m unter b e m tarnen b e 8 ^ I. 21 p o ft e l ^ a n-

l u 3 gehenben Briefe an bie Äoloffer ein

fpätereS Datum anjuroeifen, als ihm nach

bem f irchlichen $anon jufommt

1) ftilgenfelb inSbefonbere ftüfct einen feiner .vaupteinwanbe

gegen bie ©djtfyeit be$ KolofferbriefcS gerabe auf bie einteilige Be-

tonung ber jüngeren Sinologien biefcS StyarafterS, tnic [\e in ben

gnofiifaVn ©Ufte m c n fid) borbieteu. ftiftorifdj.fntifdie (Einleitung

in baS Weue leftameut. Seipjig 1875 ©. 666 -668.
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ein Safc geffttiB*.

8on Dr. @. (gvupp.

3n feiner polemifchen Schrift: „©otted 99etoei$ ober

©otteäberoeife:" hält ©ratg bem «erfaffer ber Apologie

be$ @hnftentum$ ben @afc £effing$ entgegen: „2öenn

feine biftorifdje 3Baf)rheit bemonftrtert werben fann, fo

fann auch Vichts bura) ^iftortf^e Wahrheiten bemonftriert

»erben. $a$ ift: pfäflige ©efäncbtstuahrheiten fönnen

ber SBemeiS t»on nottoenbigen SSernunftroahrheiten nie

merben". $)urch eine Älammerbemerfung bejeichnet 93raig

baä burch ^iftorifdje ^h^fad^n nicht SßeroeiSbare alä

$^i(ofopl?ifd)e«, aU p^tlofop^ifc^e Wahrheiten, tr»o$u ihn

aUerbing^ ber SluSbrucf Seffutg* „SBernunftftahrheit"

ju berechtigen fa)eint. SlOein ber ganje 2lbfa)nttt, in

bem biefe ©teile fteht, ^anbelt r»on ben übernatürlichen

Sljatfachen be3 Gtyrtftentumä, t)on ben DffenbarungSthats

fachen, ber ©ottheit tyx\)ii unb ber ©öttlichfeit feiner

£ebre unb Kirche. 60 Reifet e3 93. „2Bir glauben

ade, ba& ein SUerauber gelebt hat, tuetc^er in furjer fteit

faft ganj Slfien befiegte. Slber toer sollte, auf biefen

©lauben hin irgenb (SttoaS Don großem bauerhaftem 53e*
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lange, beffen Verlud nid^t erfefcen wäre, wagen?

2öer trollte, biefem ©fauben jufolge, aller jtenntntö auf

etoig abfchwören, bie mit biefem ©tauben ftritte?" —
„Söenn ich ^iftorif^ nichts bawiber ein$uwenben fyabe,

ba& (EhnfniS einen £oten erweeft: mufe ich barnm für

wahr galten, baß ©Ott einen €ohn habe, ber mit ihm

gleite« Söefend fei? „3n welcher SBerbtnbmig fteht mein

Unvermögen, gegen bie 3eugniffe toon jenem, etwas Sr=

heblicheö ein$uwenben, mit einer SSerbinblic^feit, etwa*

31t glauben, wogegen ftd) meine Vernunft pträubte".

2l>tr würben gerne annehmen, baß $3raig irrtümlicher

SEßetfe unb in gutem ©lauben jener Stelle feine Deutung

gab, bie nichts Verfängliches bat, wenn er fieb auch fonft

als gerechten flritifer barftellen würbe. SDie wahre $3e=

beutuug ber Stelle {ebenfalls ^at eine ganj gefährliche

Senben^.

3ufä(lige %\)at\ad)e\\
, üergänglicbe ©retgntffe unb

partifuläre @rfd?einungen foUen mctapbhfifcbe SBabrbeiten

uiefet erweifeu fönneu, Weil ihnen jene allgemeine ©iltig=

feit fehlt, welche biefe haben muffen. ^\)xex Natur nach

fönnen fie nur in befebränftem Umfreife befannt fein,

ftnb Derfc^iebener Deutung unb 3luffaf(ung fähig unb

ihre Ueberlieferung erleibet manigfacbe SBeränberungen.

3ü ber logifeben Raffung feines ßinwanbeS gegen bie

©iltigfeit ber DffenbarungSthatfacben ift Sefftng Don £etb*

uij abhängig, währenb beffeu materieller ©ehalt fa)on

bei <5pino$a fich fiubet. ßeibnij unterfcheibet jwifeben

uotwenbigen ober ewigen Söabrbeiteu, bie auf ben Safe

beS TtfieberfprucbS fich gtünben unb thatfächlichen ober

zufälligen SBabrbeiten, beneu nur eine bebingte bppotbe*

tifche, auf bem Sa& beS ©ruubeS beruhenbe ©iltigfeit
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jufommt. $>a ßant fpäter bie tfaufatität aU eine

apricrifche Kategorie, aU eine Denfform betrachtete, über

bereu reale ©ittigfeit nichts aufmachen ifi, fo mußte

er ber empirifchen @rfenntni£ im 3ufammenhang m | t

anbern Zunahmen allen Söert abfprechen. SSom ©tanb*

punft ber £ogif au3 allein märe inbeffen Seffhtgft Sa£

niebt begreiflich ; berfelbe geminnt erft im 3ufammenhang

mit «Spinozas religiöfen Slnfdjauungen, von benen ßeffing

nachmeislich beeinflußt mar, feine ©rflärung. tiefer

3ufamment)ang ift unfereS 2Biffeu3 nirgenbS felbft Don

3eüer nicht in feinem (Sffat; über Seffing beamtet »erben,

©pinoja fteflt ben Sa£ auf: Nec fides historiarum

quanturavis certa, Dei cognitionem, et consequenter

nec etiam Dei amorem nobis dare potest. Amor enim

Dei ab eius cognitione oritur; eius autem cognitio ex

communibus notionibus per se certis et notis hauriri

debet.

Bold) fixere unb fefte begriffe gibt uns nad) Spinoza

bie (Sonftanj ber 5Zaturgefe(je. 2lu3 ihrer ewigen ©eltung,

au3 ber unverbrüchlichen Orbuung be$ -Waturüerlaufe^

gewinnen mir ben begriff eine« alle« umfaffenben SBefen*.

^iefeg fann ftch nid^t an einem beftimmten fünfte ber

3eit unb be$ SRaumeS, fonbern nur in ber ©efamtfjeit

ber 3eit unb be$ Sflaumeä, im linenblichen offenbaren,

©ine Durchbrechung ber 9taturgefefce mürbe alle unfere

begriffe, auf bie fich ber ©otteSglaube ftüfct, in $er-

mirrung bringen. $on biefen metaphpftfehen ©ruub*

fä|en auö prüft ©pinoja bie alttefiameutlichc Offenbarung

unb finbet, bafe alle ^T^cop^anien , alle (Srfchciiiungen

unb SKachterweifungen ©ottes, alle StoffWrangen, Ctu*

gebungen unb 2öunber, fomeit fie über ben flern unb
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SSernunftgebalt ber Religio«, über ba« ©ittengefefc, binau«=

geben, bem 3rrtum unb ber £äufcbung tyr S)afein üer*

banfen. 6cbon ber urfprünglicbe £e$t ber fyL 6djrift

fei bielfacb üerfätfd^t unb entfteHt, bie 93eri<$terftatter

baben bie £&atfa$en, bie fie nicbt au« ber Sutopfie,

fonbern nur au« entftedenber münblicber Ueberlieferung

fcböpften, oft falfcb üerftanben, bie 3eu8cn Mb Offen=

barung«organe felbft feien mebr bon ber ^b^ntafie, al«

toon ber 2öirflid)fett beeinflußt getoefen. $)aber fomme

e« 3. 8V baf? ©jecbiel anber« ab 3efaia«, @lia« anber«

al« 2Kofe« ©Ott flaute.

Söon äbnlicben ©eficbt«punften au« prüfte SReimaru«

ba« neue Seftament unb Seffing 30g au« ben 3Btber=

fpriicben, bie er mit föetmaru« in tym }u entbecfen glaubte

ben ©cbtufe, bafe bie %fyat\ad)e\\, auf bie ftcb ber ©taube

an Die übernatürliche Offenbarung fftifcte, bödjfi §meifeU

baft unb weit entfernt ton jener ©etui&beit feien, bie

ben Sßrämiffen be« £>ffenbarung«ben)eife« inne wohnen

müffen.

(£« ift juuäcbft bie Aufgabe ber Slpologetif gegen

biefe Angriffe biftorifdHritifcb bie Grcbtbett ber fyL ©ebrift

$u ermetfen. tiefer SBetoei«, objeftto unb facblicb, fann

einen jnnngeiiben ©^arafter erhalten. $)ennocb ftebt aueb

er febon unter bem (Sinflufc jene« fubjeftioen gafter«,

ber befonber« bei ber grage nacb ber ©laufcroürbigfeit

ber biRorifcbeu 3eu9™ mttjufpielen pflegt. $te seugen^

fritifebe Unterfucbung mu§ beftimmte SBorauSfegungen

über bie einem 3™gen notmenbige geiftige unb fittlicbe

^Befcbaffenbeit macben. <£« muß feftfteben, ba& reltgiöfe

Stimmung unb ©rbebung mit ber flaren ©rfenntni«

objefttoer 2$atfa$en oereinbar unb ber 9lube be« Sinne«
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unb Älarfrett UrietÖ nid&t hinberlicfr fei, bafe religiöfer

(£tithufia$mu$, rcligiöfe SBegeifterung unb (Erleuchtung

uid;t uotwenbig jene fchwärmerifch fdjwüle Sltmoäphcire

eräugt, in welcher bic fonfreten ©eftatten unb ©efc&e^

niffe ber 2ötrflic^feit nebelhaft jerfttejjen. ^öiet wichtiger

inbeffen als biefe SBorauSfefcung, meiere felbfi wieber in

allgemeinem 2lnfia)ten über Religion unb bie burch fie

gefdjaffene normale ober abnormale Stimmung wurzelt,

ift ber (;iftorifc^e Nachweis, bafc bic 3 eugen ber Offene

barungSthatfachen fi<^ burch ihren SBanbel unb ihr 2Birfen

als 93?änuer bewähren, benen mir uns geiftig Eingeben,

benen tott glauben unb Vertrauen bürfen. freilich was

fie fatyen unb hörten, bas waren twrübergehenbe ©r-

fcheinungen unb flüchtige ©orte. Um für alle 9Jcenfchen

eine ©eltung 511 beaufpruchen, fa)eiuen biefe £&at[ac&eu

uub Söorte wegen ihrer räumlichen unb ^ertlichen 33e=

fdjränftheit unfähig $u fein. deshalb verlangt $artmami

Don beu DffenbarungSthatfachen, bafe fie fich jebem

9)tenfchengeifte fpejiett enthüllen, grjl fo foHen fie fich

jum Slang t)on allgemeingültigen SBernunftwahrheiten er»

heben, ^nbeffen erhalten biefe ^^atfac^en unb $üahr=

heiten eine gewiffe räumliche unb jeitlicbe SWgegenwart

unb bee^alb Slllgemcingültigfeü bura) bie lebenbige überall

hinbringenbe Ueberlieferung ber ßirche, in welcher ein

3euge an 6teHe beS anberu tritt unb beö^alb felbft

3euge wirb. $ie Äirche, in welcher ber gleiche hl- ©eift

wie üor^ahrhunberten lebt, oerfefct uns über bie ©chranfen

ber Qtit hinüber in bie ©egenwart ber (£reigniffe, welche

bie ©runblage beS ©laubenS fiub. S)aS tyutc noch e *-'

fahrbare Söirfen ber firchlictjen Organe gewährleistet uns

bie Wahrheit unb ben Söert ber uns fchriftlich betannt
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merbeuben Anfänge, bte ©öttlid&feit tyrel Urfprungl unb

Slulgangl. £ur$ ifyre Vermittlung toerben mir felbft

Augenzeugen ber ©reigniffe unb tiermögen toeiter ju jeugen.

Brögbern ber 9ta$n>ei£ ber ©laubttmrbigfeit ber

f)l <5d?riftfteHer gerotffe prinaipiefle Voraulfe($ungen über

bie einem 3 eH9 e« notmenbigen (5igenf<$aften , Vorauf

fefcungen, toeld&e pfyilofopWd?er $atur ju fein f$etnen,

madjen mu&, fo liegt bo$ bal #auptgen?i$t bei 93e=

toeifel auf tyiftorifcfyem ©ebiet. $)ie ßircbe, bie unl bie

Xt>atfad^eii in 6a)riften, unb mit bem tebenbigen Söorte be=

rietet, bie älteften 3eugen für bie <S$tfceit ber &t. ©djrift,

bie 3euÖen *> er flpofloltfd^en 2lbfaffung ber £auptfa)riften,

bie Slpoftel felbft müffen burdj tjiftorifcfce ÜRa^roeife all ju--

tierläfftg unb glaubmürbig bargeftellt toerben. (Sin fol$er

9tacbtt)ei3 roirb ftd) aUerbingl nie o^ne ?ftücffia?t auf ben

materiellen 3>n^a(t beffen, n?al unl bie ßircbe unb 9lpoftel

berieten, tjofljie&en (äffen. $)a bie ®enf* unb Sebent

n?eife biefer Greife, bie über bal gett)öfynli$e 9Kenf$en»

mafe l)inaulgetyt unb ficb bel^alb ni<$t mit bem gemeinen

9Jknf$entierftanb unb bem 2Mtleben betft, mufj uns

fpmpatl;ifcb toerben fönnen, fie mufe fia) all bie ma^re

unb naturgemäße barftellen, efye wir unl i(?r Eingeben.

(Srgänjenb unb tiertiollftänbtgenb mufe baljer ber

biftorifc^en llnterfudjung eine anbere aber uia?t fo faft

Pbilcfopfyifdje all tfjeologifdje VetpeiSfüfjrung jur 6eite

gelten, reelle bie Slngemeffenbeit bei materiellen Offen=

barunglgefyaltel an bie toatyre ©otteltiorftellung jum

©egenftaub f?at. $er p^ilofop^tfd) gerinnbare ©ottel--

begriff entt)ält Werfmale, 2lnfd?auungen über Grigenf$aften

unb £fyättgfeiten , bie ooUftänbig mit ben SWerfmalen

bei ©otteebegriffl ber Offenbarung fia) becfen; bie Ver-
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nunft gehrinnt fo in ber Offenbarung einen 6tü&punft,

ber i&r bie 2Inna$me be$ übrigen 3n£alt3 erteilter!,

©erabe bie roi$tigften pofttitoen Infcfcauungen aber über ba3

immanente £eben uub ba3 tranfeunte SBirfen ©otteS finb

au« bem SBernunftbegrtff ©otteS bireft unableitbar. 2Bir

müffen unä betreiben, 3ufammenbänge, SIngemeffenfyettö;

grünbe ober eine relative üRotvuenbtgfeit aufcufmben.

2Bie bei anberu Siffeufctyaften, finb bie 2$atfa$en nur

inbuftiü gegeben uub erft langfam gelingt c£, fie bebuftto

auä ber Orbuung be3 Sein3 gu begreifen. sJtocb freute

roirb eä SB. ferner, magneiifcbe unb eleftrifa)e (£r=

fdjetnungen aus bem SBefen unb ben üöeroegungen ber

legten (Elemente ju begreifen. $3ei ber pofittoen Offen-

barung fommt ^ic5u nod? bie ©cbunerigfeit , baft

©otte3 SBefen unb 9)iad?t in einer befd?ränUen@rf$einung,

bie an einen beftimmten $unft in ber tyit unb im föaume

getnüpft ift, ficb nia)t erfdjöpfen läfet unb ba§ ber fiun*

liefen Hnfdjauung unb ©mpftnbung §unäd)ft nur eine

enblicbe 2Iu&enfeite geboten ruirb. Ob fidj ©Ott in einer

glamme, in $ti& unb Bonner, in einer Söolfe, in fanften

Sßeben be3 SBinbeS, ober in 2J?eufcr;eiigeftalt offenbart,

ob er un£ burd) SBaffer, burd? £aubauflegung ober

Ölung mit begleitenben ©orten feine ©uabe mitteilt,

bem jinnlidjen Sluge bieten fi<$ junädjft nur befcfcränfte

<£rf$einungen unb erft im ©eift unb ©tauben erfaffen

mir bie bösere Skbeutung. £er ©eift ift e$ alfo, nityt

baä 3c^en uni> *> cr 8u<$flabe, ber lebenbig maebt unb

ber SBater in un$ ift eS ber und 511m 9)ienfcbenfobne

fyut}ie(t unb bezeugt, ba& er ©otte*fobu ift ßol;. 6, 66).

£3 märe nun aber uerfe^rt, moüte man annebmen, ba3

Snblid&e unb 6innlidje, bei* ^ergänglicbe unb Vorüber;
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ge&enbe füge $u bem SBernunjtbegriff , §u ber 3bee beS

lluenblicben unb (Sroigen nidfots unb biene, roofern

eS ntdjt gerabeflti bie 5Berenbli$ung unferer fyöd?ften

begriffe, ben fleifd?lid)en ©lauben bcgünftige, böd&ftenS

jur $ergegenmärtigung unb (Srtoecfung reltgiöfer ©e=

banfen. 2LUr finb nun einmal unferer ©eifteSanlage

nad) barauf angemicfen, tiom ©innlicben jum Ueberfmn-

lidjen, üorn 3 eWi$ cN jwro (Smigen uns ju ergeben unb

nur mit $tlfe enbüc^cr SBorfteflungen uns baS ©öttltcbe

$ugänglt# $u ma$en. Xti einzelnen Saaten flauen

tt)ir ©otteS Siebe unb 3Jfadjt an unb Siebe unb gur$t

erft>ecfeu in und fcor allen bie Offenbarungen ber ©e=

redjtigfeit unb 2Mbe ©otteS auf bem ©tnai unb ®oU
gatf;a. (Sbenfo r>er£etyrt aber als eine llnterfcfyäfjung

märe eine Ueberfcbäfcung £iftorif$cr 2^atfa$en, roie fie

ber £effingf$e 6a£ im 2luge §u fyaben fd?eint. 2Bir

fdjöpfen aud tfynen nt$t etmaS, mooon mir feine 2l^nung

jufor hätten, eS iß immer ber alle ©renjen überfd&reitenbe

unb über alles Gnblicfee erhabene ©Ott, \)on bem bte enb*

lidje ©rfdjeinung tyre ^Beleuchtung erhält. 5111er ©laube bc-

xu\)t beS^alb auf bem ©lauben an ©Ott. ©Ott ifi eS,

ben mir in ber Stimme ber ßirdje, in ben Söorten ber

Slpoftel unb ^ßropfjeten unb im fleifd)gemorbenen ©orte

©otteS felbft t)erel;ren. 2)er ©otteSglaube ift bte $or*

auSfefcuug alles ©laubenS unb auf ©runb biefeS ©laubenS

mu6 fidj alles ^Pofitiüe in Harmonie entmtcfeln. ©in

©iberfprucfy Kanu nun bauernb eintreten, menn bie

©otteSnorfteHung felbft unrichtig ift. 5ötr glauben propter

auctoritatem Dei revelantis qui nec falli nec fallere

potest (Vat. de fide c. 3).



Xif (Mirill u. SUeianbrten jugeföriebenc 2d)i

*. «nru*.

«<on Dr. Hlbert GMarb, ^rieftcr ber $idftrfr Btic

V.

$)a$ im vorausgegangenen gewonnene SJW
letzter* unfere je&ige Aufgabe infofern irefenl!

es genügen toirb, ben Vertreter ber antiod^enifc^e

p ermitteln, beffen 6djriften bie größte SBerroa

in formeller $k$tefcung mit unferer Schrift a

um fie biefem, aud? beim Langel an eittfc^

äufjeren 3eugniffen jufc&reiben $u fönnen. .

erften ©litf nun föeint bie« ^eobor t>. W. I

fein; allein bie auffaüenbe SBerüfjning unferei

fotüo^l in faa)lt<r;er aU fpradjltcfjer #infid)t m

Steden J^eoborS, ttrie fie fi$ oben fcerauSgef

iii bo$ mein ftettg genug, um ben Sdjlufj a

lutorfcfcaft ju erlauben. 2lu$ fe&lt uns jebe

ßintoeiä auf ein folcfceö 2öerf £l>eobor$.

fprkfct eine Steide t>on ©rünben für feinen

^eoborct r>on (S^ruS, bie im 3ufammen^ang
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beengen Srönenmgeii bte 3lutorfc^aft beä lefiereu

au^er Sroeifel feßen.

gür £f;eoboret fpreoVn junädjft einige biS&er un=

beamtete öligere 3eupniffc, bte, toenn fic au$ an unb

für fia) unfere gragen ntd)t eubgültig $u gunften £f>eo=

boretS entfd&eiben, fo boa? bie große Söa^rfc^einlt^feit

unferer ,£>typoffyefe begrünben.

©in erfteS 3eugm$ für ^eoboret entnehme t$ bem

Auctarium Opp. Theodoreti fcon bem 3efuiten 3. ®ax-

nier, morin eine Dtetye t>on Fragmenten unter bem Xitel:

QewdoQrjov Tlevtaloyiov neqi ivav&Qumr,oe(*>g Dörfern;

meit
l
). (5$ fmb bieö aber ni$t$ anbereS als fcier bei-

nahe tooKftänbige Äapitel unferer Sd&rift *) unb eine Sin-

1) #arbuin veröffentlichte nad) ©arnierS Job: J. Garnerii

opera posthuma. Francopoli 1585. ©djul^e nafjm bae barin

enthaltene Auctarium in feine MuSgabe JtjeoboretS auf (Halae,

1769 ff.) unb orbnetc bie $rud)ftücfe nact) ©ia&gabe feiner 4 8änbe.

3n biefer ©eftalt finb fte abgebrudt in Migne P. 6. T. 80—85.
3Bir citieren im folgenben $t)eoboret$ SBerfe nad) biefer ÄuSgabe.

2) Sgl. Auetor. Theodor. ©.78-85 mit delncarnat. c. 13.

14. 15 17. M. 75, 1837 ff. $er befdjränfte SRaum erlaubt e«

nid)t, biefe ©teilen in extenso roieberjugeben. ftolgenbeS möge
genügen, um bie liebere iuftimn ung ju ueraniAaulidjen

:

Peotalogium Theodoreti 1. c. Cyrilli De Incarnatione.

Kai xa&anto fa xolg noXtpotq c. 14, 1441: Kai xafhbzep tv

i&tlwv, olov ndföio&tv zoig zazo^tvoat xiq i&iXoßv , <&).ov

vä. . . ©. 81 . . . Tavza r//v nö(j$u)&tv hofvvCov ... c. 15,

©. 80

'inoXtvaatov fjtazatoXoylar tXty-

tjg avzl vov zbv &fdv A&-
yov £voix7

(
oai Xtyft zfj txqoo-

faj<p9ttoy aaQxt ...

ibid.: Tavza zip Änohvaolov
ttiyXfi fiazatoXoylav

, b\ avxl

VOV ZÖv &fdv AÖyOY tvOixTfOai

Xiyet zy npocXrjtp&Fioy oaoxi ....



I

I

$ie <öc$rtft: JI(qX rfc xov Kvgiov ivav&oatnfr

gal)l toon förderen $ru$ftficfen aus fcerfcfyieben

tfapiteln, bie einem ®anjen jufammenge

mit einigen baburd(> t>erurfa#ten 2lbFür$ungei

toeictyuugen
1
).

@in Heiner £eil biefer ©teilen finbet ftd?

flreut nebft anberen unferer ©$rift m#t $i

Fragmenten unter bem tarnen $tyeoboret3 in b

theka concionatoria Don %x. (£ombefi$ 2)u

fttitfe gab fpäter ©aHanbi in feiner Bibliotheka

Patrum als Fragmente eines SBudjeS Styeob

Incarnatione ipteber '). äßenn nun aud> bie pt

i

1) «gl. Auetor Theod. S. 65 ff. mit unf. ©djr. c.

c. 8, 1425, c. 10, 1482. 33,0.24,1461, c. 14, 1440, c.

ftotgenbe Stelle beranföaulidjt ba$ «erfjältm« jn)ii<fy

Cyrill, de Incarn. c.

Mai II, 31.

ToiyaQOVv xfy olxtli

noXtfJLOVfjLhnp^ olxxe/p

jjriyc, xal &aväx<j> 7ra<

fiivqv, tixkivev oipa

xarißtj, oh xbv x6nov

[oitf kxtywoe fiera^tg

yäg xä avfxnavxa, ^
antiQÖq toxi

xty xaxdßaotv vorjow
l

xaxdßaaiv ' exlivt xc

qccvovq xal xaxtfitj , .

&€vtxfp> ixktgdfitsvos '

orjq ityiaq U. \> XO.

2) f, 602 ; II, 277. 476 nad) ber «ngobe oon ®aUa

je* SBeif felbft mar mir nidjt jugängüdj

3) 1. c. 9, 418 ff. unter bem Xitel: De Domini U

et jejunio libri de Incarnatione fragmentuui I ex g
cod. Mazar. unb fragmentum II ex graec. ms. co(

ex libro de Incarnatione. $er bei (^alloubi gegebene

t*fl. OnMialfattft. 1888. $<\i IV.

Auetor. Theodoreti 6. 65.

AXXä fJL^v olxxsi^aq A IJoitjx^

ölxeiav fixdva noXtfiovpivrjv

xal &tavdx(p na^anftinoiihrjv,

ixhvev ohoavovq xal xaxtßtj'

oh xönov dfdfixpag, nkrjoot yap

xä ovpnavxa, [a)la ovyxaxa-

Kaxäßaoiv yog vootifitv x%v

avyxaxdßaoiv.

Kai naQ^fvtx^v vqSvv ix-

Xf^dfitvoq xöoriq aylag n. f. 10.
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Autorität ©arnierä befonberS, ber (ich eingebenb mit %\)eo-

boretg ©Triften bcfd^äftigt tyat, nicht unterfcbäfet merben

barf, fo ^ängt boch ba£ ©erntet ber beibcn angeführten

Beugniffe in erfter Stnie t»on ben £anbfchriften ab, benen

bie betreffenben Stellen entnommen finb. SöeldjeS nun

auc^ Ifa 2Bert fein mag *), fo flehen ihnen, betrachtet

man Tie allein für fi$, bie toatifanifche #anbfcbrift 2lug.

ÜRai'S gegenüber, fotoie auch jene, in ber ©uthpmiuS

gigabenuS unfere Schrift unter (£r;riü$ tarnen t>orge-

funben tyat.

(Sin toettereS, toertnoHereS 3eu9n^ fano R4 in ben

Sßerfen t»on aWartu« SDkrcator. tiefer bereite oben

ermäh^ 3 eit9en°ffc Brills uub ^h^oboretd gibt unter

anberen bie pelagianifdjen unb neftorianifchen Streitig?

fetten betreffenben 2lftenftücfen auch einige Fragmente

au$ bem fünften Gliche einer Schrift Xheoborctd, bie

biefer gegen (Sr/rill unb bie eph^finifche Stynobe gerichtet

habe. $)rei biefer gragmente ermeifen Reh aber bei ber

©egenüberfteHung be$ griechijehen £ejte$ als üollfommen

ibentifch mit Stellen au$ unferer Schrift *). $)a nun

JerJ ftimmt ganj übereilt mit bem entfpredjcnben grietfciidjen be3

Auctariuro Theodoreti. 8gt. mit u. 6d)r. c. 14, 1440, c. 15,

1441. 44, c. 17, 1445, c. 24, 1461. 2>a3 2. Fragment enthält

mehrere Hummern, bie in unferer Srfjrift uidjt ttoriommen. 2)a$

1. Fragment bezeichnete (AJoUanb irrtümlidjerroeije al6 uidjt Dor-

rjanben im Auctarium üou (Damier.

1) (garnier bat bie t>on ihm benufcte $anbfd)rift nidjt anae*

iicbcn ; ©oflanb jpridjt jidj über jenen codex Masarinus nid)t

näfyer au§.

2) l'cau rjergteidjf bie folgenben Xe; te. 3Bir geben nur ben

Anfang ber 3 Fragmente. 5)a3 jroeite ift etroa« größeren Um*

fang«.

1



$ic <Sd.nift : tteyl xfc xov Kvpiov tvav&Qamtött

9Jtoriu$ SHercator tuä^renb ber neftorianif<$en

fetten fid? in ßonftantinopel befanb nnb mit ben <

ber beiben Parteien befannt jeigt, fo ift fein

t)om größten ©etoicfct gegen bie 2lutorfd&aft

wad) feiner pofitioen ©eile jebo$ genügt e$ \\i

mit ©i^ertyeit auf bie Slutorfcfyaft S^eoboretS <

eine* anbern Vertreters ber antu>$enif$en 6d>ule

ju (äffen. $)te jtoet weiteren Fragmente nftmt

Marius URercator al$ ©eftanbtette beSfelben

Hera ejusdera (Tbeodoreti) ex

capitulo deciino quinto (Opp.

Marii Merc. ed. Baiuz. 331).

Haec, inquit, Apollinaris ar-

guunt vanitatem, qui pro ra-

tione vel mente Deum Verbuni

in adsunipta carne asserit

habitasse ....
Item ejasdem ex capite deciroo

sexto.

Conyeoienter, inquit, diabolus

Deo dicere poterat: Ego,

Domine, Creator universorum,

non contra te certamen ad-

sumptd ; scio namque digni-

tatera tuam, intelligo potesta-

tem, cogno»co dominationem,

fateor Servituten), quamvis re-

l'oga esse cognoscar

Ejnsdem ex capitulo tricesimo

(ed. Garn. c. 29)

Dei Filius homini inscparabi-

literadjunctus euindiaciplioam

sumraae Tirtntis edocuit et a

peccatorum jaculis illaesum

custodivit et integrum et su-

periorem diabolica fraude mon-

•travit

Cyrill, de Incarn. c.

II, 49; M. 75, 14
l

Tavra xfjv 'Anodivagioi

juaxaioXoylav, dq dvxl

&c&v Aöyov tvoixTjöai >

7tQOOkri<p&eiog oaQxl • .

c. 15, 1444:

6 Sidßokog SixcuoXoyia*

caixo av fifXdyatq, xal t

eixdxwg' '£yu>, Jfono

notrjxä zürv ÖXüjv, ov 7

x^v ftctxty* avtöes~äfiijv ' o

oov x%v a£lav. imoxctf,

frqövot'ccv, yivwoxu) xty

Xflav.
l

OfxoXoyu> xijv 6

fi xal anoaxaalav vooü

c. 29 Mai II, 68 ; M. 71

.... 8g(to6<;) dxwQta

xy ovvwfitvoQ tj/v n
tnaiÖtvotv a^^x^v , x

fökuiv xT
tq a/na()xlag £<

aytvcxov xal dfivrjxoy,

Staßohx^g imdti}q vi

40'
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$ie (BArift: Ilegl xfjq tot KvqIov ivav&Qomt

oben genannten ^abe i$ loeber ein ^ragmen

ferer 6d)rift nodj eine Grtrttynung berfelben

3#eoboret'f$en gefunben.

$er toa&re 3öert ber angeführten äufie

ntffe fann alfo nur burdj eine genaue Sktra

inneren ©rünbe erfannt roerben, bie für ober

9Iutorf$aft StyeoboretS geltenD gemalt roerbt

SHefe nuu fpred&en alte für X&eoboret unb

einer SBetfe, bie ben Langel einer fixerer

SBejeugung genügenb erfefct
l
). 5luf Xfyeobon

SSerfaffer unferer ©$rift toeift f$on ber Um
ba& gerabe bie fpe$ielleren 2lu$brücfe für bit

tifdje Union (Zviooig*), owaiputt 9
), xowiavia, A

bie fomo&l abjtraften aU foufreteu ^Benennn

göttlid&en
6
) unb menfd?li$en 6

) 9iatur, tooDurt

1) 5)ie Slufftnbnng ber befpro^encn äußeren 8«*

nur eine ftolge ber au# biejen inneren ©rünben f

Itebetjeugung non ber flutorjc&aft J^eoboret«.

2) »gl. u. 3d>r. c. 21. 23. 28 etc. mit Theodore

hensio anath. Cyrilli (bei GDriU: Adv. Theodoret.) j

7 etc. M. 76, 393 etc., Syn. c 95 Manai V, 876,

Psalm. 40, M. 80, 1168, Eran. II, 83, 140 etc.

3) »gl. u. ©djr. c. 29 mit Theodoret. in Ps. 40

4) »gl. it. 6d)r. c. 32: rw tf}<; tvwoeax; . . xai

dvdfittti Z(Ki>/ufvo< mit Theodt. Kepreh. ad 5. 76, 42

xoivufviag dvöfJUtTi yowfii-voi.

5) - »gl. u. c t l\ c. 10. mit ep. ad monast. 83,

ad Tim. 82, 812, Eran. II, 83, 320, Haer. fabul.

etc. %\t tonfreten Lebensarten pr ^3e^eic^nung bc

ber menfdjlidjen 9?atur feiten« be3 üogoS fmb burd)

jQtnmengefefct, luie in u. 6d)r. (»gl. oben 6. 202)

(Repreh. ad 1. 3; ep. ad pop. Const. Syn. c. 40;

80, 1025; in Ezech. 9. 34. 81, 1161), avaXaßeiv (Ke]

4. etc.; in Arnos q. 9. 81, 1705 ; in ep. ad Hebr. 82

Eran. II 83, 149 ; Graec. affect, VI 83, 988; Eran. I



6?8 (£f)rfyarb,

S8u<$e8 be$etdjnet, finben fidj in unferer 6d;rift nicbt

üor; baS (entere ift fogar toörtlidj ibentif$ mit einem

gragment tion X^eobor uon 3)?opf.
l
). 2lu3 biefen unb

anbeten Sßerftö&en gebt ^ert)or, bafe ÜJtariuä Sttercator e$

mit ber Slutorenangabe uid^t fefyr genau na^m *). Slucb

fefylt e3 an einer SBeftätigung feinet 3 ell9n *f) eg bei gleidj-

jeitigen ober fpätcren ©cbrtftftetlern. £)ie 5. allgemeine s
)

6pnobe fotoie bie 6$riftftefler, bie im $)reifapitelftreit

auftraten
4
), begegnen bie Schriften, bie X^eoboret

toäbrenb ber neftortanifeben Söirren toerfafjte, immer nur

im allgemeinen als ©Triften „gegen @r;rill, bte 6pnobe

Don ßp^efuS unb ben magren ©lauben", bei ben übriqen

1) Sgl. 1. c. Baluz. 331: Quod
,
inquit, Dominus de viro

et uxore ait, ut jam non aint duo sed una caro, naturis pro-

cul dubio Consta ntibus et discretionem babentibus, et sicut

ibi nihil obest duorutn numerus .... mit $t)eobor 1. 8 de

Incarn. M. 66, 981 :

1
State Ztcsq 6 Kvqioq im xe xov dvöpdq

xul xTjq ywtuxdq <pr\oiv' uxjre ovx txt tlol dvo, a)J.a (Jogg uiu . .

ö/jXovözt tCov <prof(ov dtaxfXQifih'fov uxmey yag ixü ob Xvf/uxi-

vtxat xw unütiny t»7c Svddoq . . . $iejelbe Stelle fdjreibt aud)

^ctagiu^ II (ep. ad epiac. Istriae M. F. 1. 72, 736) Jtycobor $u.

$er Langel einer fritijdjen Ausgabe ber SBerfe öon SR. 3R. ift

aljo \c\)v fühlbar.

2) ©lafen \)ai nadjgcroiefen (ugl. %f)co{. Ou. S<fcr. 1885

S. 273. 75), bajj bie als ©faerpte au« ^elagiu» überlieferten

2 teilen unlit Oüu biejcin lieriüljveii. Cbeu t)aben luir aud) bereits

bewerft, bafj Stellen bie SM. 9W. $iobor jufdjrcibt, öon ber V.

Sönobc Stjeobor u. SR. iitgetuiefen werben.

3) Sgl. Mansi IX, 289 unb öfter* - bie Sünobe ö. Gljai.

cebon nennt fic gar uicfyt.

A) Vigilius, Constitut. de trib. capitul. Mansi IX, 96 —
Justinian , ep. adv. tria capit. ibid. 181. 84; confess. fidei,

561 — Sophronius, ep. ayn. ad Sergium M. 87 III 3185. Sgl.

aud) Assemanni : Bibl Orient. I, 350. — % tyeoboict fonb übrigen*

bei ben jpätcren Hircfic nfdiriftftcüern eine niel geringere ©erüd*

jiditiijiiug nt£ Gnrifl.



%\t ©dfrift: TltQl tfjq xaO KvqIov tvav&pamt
i

oben genannten ^abe \<S) toeber ein gragmen

ferer 6$rift nodfr eine ©rmäbnung berfetben

Sbeoboret'Jcben gefunben.

$>er roabte 2öert ber angeführten änfee-

niffe fann alfo nur burcb eine genaue Sktra«

inneren ©rünbe erfannt werben, bie für ober

2Iutorf($aft XbeoboretS geltend gemalt roerb*

$iefe nun fpre^en alle für Xbeoboret unb

einer Söeife, bie ben Langel einer fixeren

SJejeugung genügenb erfefct
l
). 3luf £b c°bore

SSerfaffer unjerer ©c^rift meift f$on ber Um 1

,

bafe gerade bie jpe$iefleren SluSbriicfe für bi(

tifc^e Union (l'voxjig *), owayeta s
), xoiviovia, dt

bie foroobl abffraften als fonfreien SJenennu

göttlichen •) unb menfcblicben
6
) 9tatur, tooDurc

1) «Die fluffinbung ber befpro^enen äußeren #eu

nur eine ^olge ber au« biefen inneren GJrünben g

Uebetjeugung oon ber flutorfäaft SljeoboretS.

2) Sgl. u. Sd>r. c. 21. 23. 28 etc. mit Theodore

heoeio anath. Cvrilli (bei (Eöritl: Adv. Theodoret.) i

7 etc. M. 76, 393 etc., Sjn. c 95 Mansi V, 876,

Psalm. 40, M. 80, 1168, Eran. II, 83, 140 etc.

3) «gl. u. Sd>r. c. 29 mit Theodoret. in Ps. 40

4) Sgl. u. Sdjr. c. 32: r<w rf}g evwoea>g . . xal

dvdfiecu XQ&tJi(vot mit Theodt. Kepreh. ad 5. 76, A2\

xoivwviaq övdfiau £(HO/ufvo<.

5) - Sgl. u. 6d)v. c. 10. mit ep. ad monast. 83, 1

ad Tim. 82, 812, Eran. II, 83, 320, Haer. fabul.

etc. $>ic tontreten SReb entarten $ur fl3eaeidjnung bei

ber men|d)lid)en 9?atur jeitenä bed ttogoä ftnb burdji

fommcngeje&t, mie in u. Sdjr. (ogl. oben 6. 202) i

(Repreh. ad 1. 3; ep. ad pop. Const. Sjd. c. 40;

80, 1025; in Ezech. 9. 34. 81, 1161), dvctkaßelv (Rej

4. etc. ; in Arnos q. 9. 81, 1705 ; in ep. nd Hebr. 82

Eran. II 83, 149 ; tiraec. affect. VI 83, 988; Eran. I
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©pradjgebraudj innerhalb be$ allgemein antiod&enifdjen

%ppu* cfyaraftertfiert, biefelben finb bie in ben ©Triften

X&eoboretS früheren unb fpäteren $>atum8 fte^enb ge^

brauet tuerben. 9iamentlt<$ aber jeigt )\6) $nnfd?en nn-

ferer ©cfcrtft unb benen, bie £&eoboret toctyrenb ber

$fjeobt. nu£brücflid)
,
ougxa avtut]<fh>ai fofle ftcljenber SluSbrucf

fein ftatt oao% ytvio&m), ngoohißtlv (ep. 145. 83, 1385), atwcbi-

xhv (Repr. ad 3. 10; in Genes. 9. 19. 80, 101), hovv (Repr.

ad 1. 3. 10; in ep. ad Colos. 82, 608 etc. Xic flöttlidje Wahn
(Stjrifii wirb betbcriettS bekämet abftraft alS: rj xov &eov fiootfrj

(u. Sdjr. cc. 8. 31. 35. Repr. ad 1. 3. 7. 12; ep. ad pop. Const.

8yn. c 40), tvoixovoct 9f6xrjq (u. 8d)r. c 21 — Repr. ad 4;

ep. ad monaat. 1435; in Ps. 15. 80, 961), xov xovnxofih'ov

&F6ztj<;=id xovnxdfievov u (5d)r. c. 30 (ep ad monast l. et,

UtttJ fonfret a(*: &fbg Aöyoq 6 lafiov (u. 6d)r. c. 10. 30

Repr. ad 5.; in Pw. 21. 80, 1025; in ep. ad Eph. 82, 517 etc.),

kvotxoq &td<; Aoyog (u. ®#r. C.-18. 21. — Repr. ad 1.), 6

xö/xtvoQ (u. Sdjr. c. 13. 24. 80 — ep. ad monast. 1. c).

6) Diefe SöcAeictynungen ftimmcu am genaueren überein. Xie

abftratten fiub: t) xov öovkov fAOQtprj (u. ea?r. c 8. 10. 29 etc.

Repr. ad 1. 3. 4. 6. 7. 12; ep. ad pop. Const Syn. c. 40).

dv&gamtla (fvoig (u. Sdjr. c. 8. 14. etc. — Repr. ad 10; in

Zach. 9. 13. 81, 1 948 etc.), i
t

t)fisxiga (pvctq (u. Sd)r. c. 10. 28

— Repr. ad 4; iu ep ad Uebr. 82, 709) ^ tp. fj ^ptaQXtjxvla

(lt. Sdir. c. 15 — Haeret. fabul. 1. 5. 83, 489), t) foj<p&Haa,

avaXtjtp&eloa <p. (it. 6d)r. c. 10. 15. 21. — Repr. ad 3. 6. 10. 11;

in ep. ad Eph. 82, 517; Eran. II 83, 120. 157 etc.), ^ <p. xov

krj<p9ivxoq (u. Sdjr. c. 21 — Repr. ad 6.), xb dpwfievov (u. Sehr,

c. 24. 30 — ep. ad monaat. Mansi V, 1032; Pentalog. 1. 2.

Baluz. 327: visibiie), xb <paiv6f*evov (u. ödjr. c. 13 —»Graec.

atfect. VI 83, 985). fj foextpa anaQM (u. @djr. c. 12. 16 —
in Pb. 8. 80, 917). $5ie roufreten: 6 Xw&tlq (u. 8d)r. c. 15.

18. 21. 30 — Repr. ad 1. 6.), xov Aaßlö 6 anöyovoq (u. 8dir.

c. 30)=o ix Jaßlö xaxa odoxtt (in Ps. 21. 80, 1025) 6 ctroAj^-

&et'q (u. Sdir. c. 12 — Repr." ad 3. 11. ; ftoteleriuä Monumenta

Eccl. Graec. I, 720 bemerft, Xtjeoboret tjabe in mehreren ^ater-

citaten „avcLXQ(t&ti<;
u burdj „ävaXri<pfci<;" erjefct), av^Qwnoq zt-

Xuoq (u. @Q)r. c. 18. 22 - Repr. ad 3.).
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%\t Sdjrift : Ilegl tfjq xoO Kvqiov ivavfyamtjc

nefiorianifdjen Streitigfeiten »erfaßte
l

), bie grc

einftimmung ni$t bloß in ber Sluffajfung be

giften Seljrfä&e, fonbern aud?, morauf e3 $

fäcblia) anfommt, be$figlta) be« ftiliftifc^en u

liefen ©emanbe«, in baS biefe £efcrfä&e beib

fleibet fmb s
).

3n biefen Streitfdjriften 3#eoboret$ herrfd

biefelbe polemifd&e Zenbenj, bie mir in unfei

wahrgenommen. @3 ftnben fid) bei £&eobon

2lrten t»on ©egnern ber Qnfarnation, bie le

$ä\)U, an mehreren Stellen genau in berfelbe

folge mteber, unb i^re £e(?re tmrb facblia) ui

lidjj übereinftimmenb turj djarafterifiert. 21

@unomiu$ mit ibrem Anhang, Reifet e3 hier

behaupten, ber ©Ott £ogo8 habe nur einen

Seele angenommen, SlpoHinarte gibt jroar

£err einen befeelten fieib habe, leugnet aber,

Siele vernünftig fei; bie legten ©egner enblidj

SJianeä unb ihre Sippfdjaft vernichten ba£ (

1) fcier^er gehören: bie Sdjrift ßeßen bie «not

Gtjrin«, bie un«, roie icf) au& ©rünbeii, beren Dorlffli

weit führen würbe, annehme , in ber «tpologie görins

erholten ift, jobann bie ßeßen Gorifl unb ba« Äonjit n

geridjtete ©rtrift, bie gewö&nlid) al* ^entalogium bejet

üou ber ober nur nod) einige «rudjftücfe borüegen,

Meitje bon boßmattfdjcn (Schreiben unb einige 93ruc

t*rebißten, bie in bie £eit ber ©Ijnobe t>. <£pt>e|u* unb

fotgenben Kampfes aroifeben ben Orientalen unb Sprill

2) 3n ben übrißen Sdjriften jpäteren 3>atum3 biete

togifdje üetjre nadj SBertram nidjt unbebeutenbe flbrueidjun

Setjrae^alt unjerer Sditift (?). tiefer Umftaub läfjtftcf)

tue nifl gegen unfere ^luffteDuug geltenb machen, al* man

(£$tl)eit ber befaßten ©treitjdjrijten beftreiten fönnte.
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632

ber 3Kenfc^mcrbung von ©runb aus, inbem Tie felbft

ben fieib beä £errn $u einem blofeen 6djein £erab=

brüdfen 1
). SBon biefen befämpft unfere Schrift x>oi-

1) Die ÖJeflenüberfteflung, beS SBorttauteS einiger ber betreffenben

Stetten fefct ba8 oben ©efagte außer jeben .ßroeifel. 9Wan oergleidje

:

Cyrill, de Incarnat. Theodoret. in Psalm, ep. 104. M. 83, 1297.

c. 9. 75, 1428. 15. M. 80, 964.

AQfTog filv xal Eivb- Ol filv VAq. xal Eh'.) Ol 61 xd XqsIov xal

[ito<; ayvxov av&Qw oCbfia «t/n^rov xbv Evvo/tlov (pgovovv-

nov avftlfj<p9ai tkxqo. 9tbv Abyov thtov xeg,a(bfia pövovavtt-

xov &eov Abyov öia- ävetXij<p£vat ' hppbm xbv 9ebv Ab-

frßatoviAtvof yov (paalv, avxbv 61

(.taxi 7tXTj(xb<jai x^v

Xgelav "

lAnoXtvaQioq dl efi- lAnoXivdQtoq 6h tfiipv- UnoXivdoioq 61 tfiifrv-

yvxov, vov 61 wxtj- %ov filvxbdvaXtj<p9lv ypv /ilv xb 6tonoxt-

ptjfu vov, ovx oi6
%

txdtj.foe oCofia, xtfq xbv aw[ta xaXtl, xbv

önwq vowv t//v «v- dl XoyixTjQ aixb xpv- 61 vovv xfc . . ao>-

ftQU)7itlixv yvxftv» tffcdntoxtoijöt
V

' ovx XT]oiaqdjioöxeQfl,oi'x

o\6a
T
6&ev fia&wv xdq ot6a nb&tv fjutBwv

6vo xavxaq ywx^- TOffa *a* v0^ Tfiv

6talgeaiv

Magxlwv 6l xal Ma- ep. 145 M. 83, 1380: ZV^wy . . xal Mclq-

v^q, xal Xotnfj xfc HiftCov filv yap . . xlwv xal b r*yc paviaq

aafftttag fafivi) ovft- xal Manxlwv rtavxä- inwvvfioq, ftbvov

ftOQi'a xb xTjt; obtovo- naoiv dgvovvxai xfjv &fbv dnoxaXoici xbv

(il&g anav buov cio- ivav&Qumtjaiv , xal Atonbxi]v Xoioxbv,

veixat fxvoxfjQiOv. Kai x^v ix IJag^vov yir- ovblv avSgtoJtttov

xqv ßhv . . xTjq . . vrjoiv fjLV^oXoyiav t%ovxa, dXXd yavxa-

üaQ&h'ov avXXtjtplv dnoxaXovoi. BaXtv ata xal 6oxf]öei (fa-

xt xal xvtjöiv, (xv&ov xTvoq 61 . . xal oi xtyq vtvxa xoTq dv&ownoiq

fivat xal nXaa(xa vo- xovxwvovfifioyiag 6£- ioq av&Qianov.

lt,ovof (favxaaia 6l xovtai fItv
'cfisnaQ^~

o6)fjLaxo<; x^v &ebxtjxa vov xh
t
v xvrjotv xal xbv

ovyxaxaXvtp&fjvai xbxov . . i7ti<favf/vat

6iayoQtvovoi,xalxov~ 6l xolq av&oumoig

xit> xtp TtQbmp xolg (pavxaoia. ^(>^od|Uf-



Die ®<f)rift: Tleol xfjq tot KvqIov ivav^gion^

rotegenb bie ^Ipotlinartften. $>a$felbe t^nt

boret
l
), uub biefem 3roe(f beruft er fti

(Sramfte* (dial. 2, 83, 149) gerabe auf biefell

pellen, bie in unferer £$rtft (c. 19) in berf

nung ausführlicher gegen bie SlpoUinarifleu

ma$t werben. $)iejer Umflanb läfet r>on

audj eine gleite 6<brifterflärung vermuten.

3n unferer ©#rift ift biefelbe auSgefprod

t>on ber polemtföen £enbenj gegen ben Slriar

fcerrfcbt; unfer $erfajfer erflärt ja au$brü(3

muffe, um bie 21rianer Unterlegen ju fönnen,

brige ber 3J?euf^eit , ba3 ©öttlicfce ber Q

ß^rifio auftreiben (c. 32). biefelbe polemifd;

cbarafterifiert nun audj bie 3ntcrpreiaUon£metl

boret* in ben befagten Schriften, unb bief

©efid&täpunft erföeint in benfetben nrieberfyol

ber Sßarattelftefle unferer Sd^rift fpra$li* fo

tuanbten gorm 8
), ba& man fi$ mit ber Slnno

avOgamoiQ av&gw vov, xal öo^aq tfoai

nov avcnpavTtvcu. av&gumog . . .

«gl. au&erbem ep. ad uion. 83, 1417, in ep. ud He

Eran. proem. b'6, 'J9, I, 60, too gaua ba^fclbe $eil)ölt

1) 9%l in I salm. 15 M. 80, 904: Mxoq 6 i

t^v IAqfiov xal rfjV Evvofilov xal knohragiov y(>

tkiyXti" mit u. £djr c. 15, 1441: Taiza xt)v linokiva

fiaxatoXoyiav. Kran. dial. II 83, 108
ff.

2) 2lm nädjften berühren fid) folgenbe 6tcÜcn

:

De I ihm tu. c. 32, Theodoret. ep. 101 Itepreh. i

1473. II. 83, 1297. 1

OvTtt* ttjv kotiov xal Ovza> xaxäxijqAoeiov (Pvxovv r«

Ein'Ofiiov ßXaoyrjfil- xal Evvofiiov naoa- noenöjq f

av ikty^wfiev, xäfihv xaxxöftevoi Xvxitjg, . . ntnoaynt

xantivCbq elgrjfitya x^v xaxä xov Movo- A6yy 7T(

xal nengayfiiva x<j> yevovq naff avxwv xa 61 xan
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nur jufälligen Uebereinftimmung um fo weniger be=

Climen tarnt, als ft$ btefer $PavalleliSmu$ aud? auf Die

(Srflärung ber einzelnen Sc&riftterte erftrecft.

$ie ©tflärung uitferer 6<$rift j. $3. r»on 3o^. 1,

14 burcb ba* bibüfdje „jur 6ünbe, jum glucke roerDen"

\uuainite, xu i cum yiviodai c. 18, 1449) jtnbet bie tooÜe

guftimmung £&eoborct3, wie au$ einer ©teile im

„(SranifteS" berttorge&t, tt>o er mehrere Säter, bie biefen

8erglei$ aumenben, toörtlid^ citiert, offenbar um ibn

baburdj ju rechtfertigen (dial. 2\ 76—80). 3roeimül

febren au# bei tljm bie ©cfcriftterte nrieber, rooburcfc

unfere Schrift ben fynefbodjifdjen SluSbrud occqI; (3ob- L c.)

erflärt
l
). 3HenWlic&e* unb ©öttlic&eS galten Xbeofco*

ret* 6treitfcbriften mit berfelben 2lengft(icbfeit auSeinan«

ber, unb lieben e8, ben ©egenfafc beS einen §um anbern

icurijpi XgioxibnQoa- xo?>fi<üfiivTjvötfXtyxv- (tivtt xal nenoayfiiva

anxovxeq xy xovöov- fifv ßXaoiptjfiiav , tä öovlov nooyTi tt(mxj-

kov fiOQtpjj' xa öb xanfivwQ flgrjfiiva apfidoofiev ,

r
iva /i^

ri/7/A« xal Stonotny negl xov Jeondxov xfyvsiQflov xal Evvo-

xy (nfnjXjj xal fifyaXy xal xy Xri<p&iiay tpvosi fiiov ßXaotprjfjilav vo-

. . dvaxt^ivxeq 9*6- txqoo<p6qq)q cdq dv- oCbfitv.

xijxi. &Qwnw Tigooanxdv"

xec, xal av 7id)uv a>c

9f(j> xä ^emngtnTj.

^fl(. ep. 21. 83, 1201, fragm. ex Pentalog. 1. 4 (?) bei 2Bar.

Wcrc. ed. Baluz. 329, ep. ad pop. Const 83, 1487, wo I tjeoboret

e$ als ein untrüglich #eic$en ber nunmehrigen Drttyobojrte ber

ftlrranbriner erflärt, „bajj fic bie . . erhabenen unb gotteSmnrbigen

Xtöfageii ber ©nangelien ber ©ottfyeit, bie niebrigen ber SJcenfd).

Ijcit Aitidtreibcn". ftrü*)« &atte er bie fiengnung btefe« Safce«

iSniifl ald arianifdjen ^rrtum üorgetuorfen (ep. ad monast. 83,

Hl 7). - $ieje fyracQlidie Sonn ift überall ibentifä mit ber

uitferer Sdjrift.

1) Gen. 46, 27; 6, 3; Ezech. 18, 4 in u. ©djr. c. 18, 1448.

unb Eran. II 83, 109. 12, ep. 125, 1337.
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$te ©dirift: IJtol xfo tov Kvqiov ivav&gumi

^erttorju^eben , n>a$ in ganj tbentifdjer 2öei'

wie iu unferer Sa)rift $er SJtangel an

Hattet e$ nt$t, bie Itebereinftimmung im etit^

©egenüberfteflung bcr ^araflelfteflen 511

liefen
2
); bodj fönnen einige nicfyt ubergang

in bellen ber ^ataHeliSmua befonber* $u !

sJ)ian üerglekt?e

511 3o&. 10, 18

u. €d)r. c. 19: *Ex yc*(> Haeret. fabul. ]

1) «gl. u. Sd)r. c. 21, 1456: ivävuov öh tov

tlvat, . . ivavnov to ehai ßaoikta tov ti$ ß. /(

Kran. II 83, 141 : tvavriov tCo fV hqm etvai rd

f'ivat, . . tvavxiov öh tCo a/wWw tb 7iQÖa<patov : bie qli

ort fetjit roteber in bcr ep. ad monast Manai V, 1031

per syll. 83, 325.

2) a?rtf. bic (£rfInningen *u 2, 19 in u. Sd>r.

nnb bei Sfyroboret (Repreh. ad 2. 76, 400, ep. ad

1420); betberieitS wirb t)en>orget)oben, 3ef«4 Ijabe 1

„^erftöret miay\ jonbem „^erftört bieten 2empct".

4, 15 .^etftl e« beibrrfeit* bo* geprüft fein" bejielje

avaXw&tv ontgua (u. 3cpr. c. 21, 1460), ^ $
#«<ja yw<« (Repreh. ad 8. 76, 410). 3n tafelten

baü ©efalbt werben (Jpebr. 1, 7—9) im ©egenjofc aun

Tb £ fyutbv AWd^v Im Aaßid (u 8epr. c. 21,

).Tj<p9etoav yvciv (Kepr. nd 9. 76, 432), templum, quo

David (Pent. L 8 fragra. bei Mar. SRerc. ed Bai. S

3n ben Kommentaren 511m vebräerbr. (in h. L M. 8

|. W. 44 (80, 1189 f.) Ift bie $arfteUung eine cti

— S)ie Grflärungen ihicaS 2, 52 finb aud) fcfjr äl

11. 6d)r. c. 20: Tb 61 oo<plq nooxdnreiv, ov 9tov 1

xal ad TtXtiov , xal fifae tniöooiv . . ötxof/h'ov

monast. 83, 1425: nooxöntfi 6h . . ov StoTtjQ tj a,

Haertt. fabul. L 5. c 3. 83, 497 : &e6tt]<; yao ovdt

atv tmdiftxai' navxSkftog yäg 6 tov &fov Aoyoq.

läßt üicoboret ba$ 58ad)jen com ßogoä gelten xaxa

mvov \}T\ Ps. 15. 80, 961), dv^ownivox; (in Jes. 81
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twv Xoyu)v xovzusv ^ta&rao-

/ue#a, dg ttegov /ah 6 xi-

folg, heQOv de tg ti&k-

pevov xai Seog fiev 6 %i-

d'Big xai la^ßdvojy
, ipvxq

ök Y} Tixtefi&vy xai Xa^ißa-

83, 497: lEvaqyfZg di öui

lovzatv dedr
t
küxev, tjg d^k.r

t

ßctvo/LiivT} ipvxq, allrj dk r
t

Ti&eioa xai Xaußdvovoa

&e6%T$.

VOf48Vt].

$u $ebr. 2, 9

c. 21: 'O ök &eög Aoyog Pentalog. L 3 fragm. bei

ovx ekcaxiov dyyekvtv, dlXd

&eono%^g dyyeXaw. *Ev av-

T(f> yaQ ixriofhj td nana

ehe ÖQara eite aoQata,

ehe Öqovoi, ehexvQic%Tfteg
y

ehe aqxal, ehe igovoiai

x. %. L

Wl 3Ji. Bai. 328: Verbum

autem Deus non minor an-

geÜ9 sed creator est ange-

lorum et archangelorum

et virtutum et dominatio-

num et omnis visibilis et

invisibilis creaturae.

*u £ebr. 5, 7

c. 21, 1457: Tig %oivvv o Repr. ad 10. 76, 436: Tis

nQOöevxoftevog xai deqoeig

xai ixer^Qiag fierd xQavyrjg

laxvQag xai daxQ\*ov nqoo

eveyxiüv; Tig 6 ev evlaßelq

oityoag, xtxi diu totzo av

ixhevoe neioag ; Tig cla-

ßiuv xatd fieQog %r
t
v zeXei-

6%r/ta

;

Ov% o &eog sfoyog, c %e

Xeiog
t o eid«)g nana nqiv

ytvtaeiog avtdh, aU' ov trj

neiqq juav&dvow ' 6 ndnag

e%(0¥ evXaßovfihovg all*

Toiwv 6 novoig UQBtijs te-

leiu)9eig xai fit} q>voei te~

Xeiog vnaQxw, . . Tig 6

eihxßeiq ovfißiwoag xai

juetd xQavyf;g ioxvQag xai

daxQviav tag ixeteQiagnqua-

eveyxiov . .

OvX 6 &eog Aoyog> 6 dna-

%hl}g, 6 dawfnatog, 6 ndvia

yivtüoxw nqiv yevkoeu>g

amaw . . 6 otefpavwv tovg

evlaßelq ov^ahiag . . ,
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t\t @<$rift: Tlttf t1}g tov KvqIov ivav&oioj

1 ^

ovx avtcg evXaflovfiievog * aivog yag aq?ei

c QfpeUfi&og nccv Scocqvov xqvov dno nqoc

ano navrcg tcqoowjiov ... %6g

o anadys xai d&avarog oniQfiazog daß

etil* ov deöuog top &ava- vn crtVot", to i

tov .... Ovxotiv idia tavra na&rpov , to (

trg dvaXrtfSeiOTjg ccvSqüj &dvcnov 1
). . . .

nottpog, tj xai tov Ouvztov

idtöUi xai dteorkkei uqoo-

evxoftivt] . . .

©ine fo augenfc^einlidje Uebereinfiimmun

mit 2lbn>eid>ungen , bie beibe &eyte als urf

djarafterifteren, pofhiliert offenbar einen unb

SBerfaffer.

3u bemfelben $Rcfultat fti^rt ber $erg

<$rtftoIogifcben fietyrfätje mit ben entforedfoenb

fü&rungen Styeoborelä *) in feinen ©treüförift

jene, fo betonen au$ bie (enteren, bag bie Wl

bung be$ ©oljneS ni<$t bie ^erroanbhmg ber c

1) Sgl. in P«. 15 M. 80, 957. 3>cr Kommentar

Stelle in ep. ad Hebr. 82, 712 f.) ift audj in benifrl

gehalten. — $ie formelle Uebereiuftimmung mit ber ob

u. 6d|r. ift nod) größer in folgenber auf nnbere Scfjr

jfiglidjen «u*füt>rung Sljeoboretö (Repr. ad 10, 409):

nttvav xai x^v Siyav ngoadtpofiev ; xlvi xbv xönov xai

. . . Ovx aga xov Oeov Aöyov ^ ayvoia, . . . Ovxoi

£eoC Aöyov xavxa xa fäfiaxa , äXXa xr
tq öovlov hoq\

6 &edg Aöyog xavxa eimtv owfxuyrjoe , . . "va (pan,

Hvxoq % yvoiq (= u. Sdjr. I. c: xyg ivoixovofjg 9i

naQaxttiQOvotjg, "va . . faix&V T°v hif&hxog % <pvotg

2) Die Sfjrtftoicgie $&eoboieto ivirb Ijier nur infon

fid)ttgt, a(3 e* für nnfere fritifdK Unterfinning not

»gl. Bertram : Theodoreti ep. Cyri doctrina christol

deaiae 1883.
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fonbern bie Shtna^m* Der menf$U$en sJlaiur bebeute *).

2>ie{e ift unb bleibt eine tooflftänbige (Sinjelnatur.*)

,

benn eS pefcbicfyt nur eine Bereinigung betber Staturen,

ni$t eine Bermifdjung beifelben. $>cr SluSbrucf „xQaoig"

ift bafyer ju fcetroerfen, meil er bie BorfteHung jur golge

f)at, al$ verlören bie jroei Naturen ityr eigenes Sein,

unb an beffen 6teHe „cVwaiff, xoivwvux" ju gebrauten.

2)ie hierauf bezüglichen ©teilen unferer €>d?rift einer-

unb ber 2öiberlegung3fa)rtft Styeoboretä gegen (SprillS

2luatl;emati$meu anbererfeitä fteHen ftä} bar, roenn man

fte fcergleidjt, als bie jroei Barianten eines unb be$=

felben ©ebaufenS 8
). $)a$ $auptgenn#t legt and) %f)to-

1) U. 6d)r. c. 8: Ol xijv &f(av <pvoiv elg av&pumtlav fiexa-

ßalwv , dXXa xy &tlet xt/v avSpomelav owdyccg' fitvwv yap d

ip, llaße 8 oix i)p
'— Repr. ad 1. 76, 392: ol6h eig adgxa

ft£Taßfß?.tj&r/vai tbv 9tdv Aöyov tpa/ihv . . . aXX" tkaßt oäpxa

. . . fjifoovoa 8 ~i
t
v, eXaße t?)v xov öovXov (jloq<pi)v. ÜJgl. ep. ad

monast. 83, 1433.

2) $gl. oben bie «uSbrüde titetOQ avfyamoq u. j. tt> ,
au&ei»

tum Repr. ad 3. 76, 404. 2)aö hiermit eine persönliche eintet*

natur gemeint ift, ergibt fidj mie in u. 6$r., ]o aud) in ben

% tjeoboret*fc^en au§ bem gangen tfujammentjang.

3) sJ0ian oergleic^e

:

u. 6d)r. c. 32 : Ol 6h r/> xQäaiv

Uyovxeq, xy xyäott xtjv cvy-

%voiv ovvtiO(ftQOVüi ' r£ 6h ov%'

%vofi // XQontj ovveiO(pt(j6xcu'

XQonT
tq 6h Höiot'mjSy ovxe Otög

£nl xrjg iöi'aq pivoi uv <pvotwg,

o$xe av^Qutnoq Inl xT
{q oixtictg.

dvayxij yaQ . • fitjxe xbv 9töv

yva>Qi£f<j\ku d-fdv, (it'ixt uv&qu}-

nov, av&Q(onov . . . rr)v x(motv

xaxahnovxeg X(j> xTjq ivwasux;

. . xal xoivwviaQ övöfiaxi X(h*>-

fjisvoi öiatfXtowfitv.
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Repr. ad 2. 76, 400: Xvayxi)

yap xy xqclou axolov&Tpai r#)v

ovyxvotv ' tioiovoa 6h avyxV"

aiq dtpai^H xyg txäoxtjs ifvattug

r>)v I6i6xtjxa . . El 6l x^äoig

iyeyövft, o$xe &£Ö<; i/nefievtjxti

Sf^St oßxe vaög $yvwgl%ßxo

vaög • . .

ad 5, 420: ovxovv xüt t//£ xoi

vatviaq dvöfinxt %(Kü[itvot . .

ad 2, 400: oqxh 6h ktytiv xijv

Hvatoiv . .



1
I

I

t

%ie Sdjrift: Tltol r1}q roß Kvgiov ivav&Qamfo

boret barauf, bafe bie $n>ei Maturen (dvo <

3xot4?« qn>ois
%
), bie annetymenbe unb bie

mene ») , um>ermiföt befielen ; an biefem U
(rc5y (pvaewv duupoQct '), unb an bem gorlbe)

(Sigentümltdjjfeiten (ISmijns 6
) einer jeben i

aflem feftge&alten toerben. $amit n>ia aber 3

bie (Sin&eit ber Sßerfon ebenforoenig toerfennen

fere 6<$rift
6
). ©lacbnric ber 3Jienfcb, fo Reifet

in feinen 6treitf$rtften, obtoo&l au« gtpet SRati

ftetyenb, nur ein SBefen IV £cJoy 7

) ift, fo audj 1

fhiS nur einer
8
), unb biefe eine SJkrfon (& yr^d<

ift ba^er juglei* ©Ott unb 2Renf$ ,0
). Sluffaflenl

ggf. Repr. ad 3, 404, ad 11, 445, Syn. c. 88. 95. 139.

bie $emcrtung oon (EoteleriuS 1. c.

1) u. Sdjr. c. 32 — Repr. ad 3; ep. ad monast. 8!

ep. 171, 1484; Eran. II, 83. 137 etc. (Eine »erlorene

lung trug ben Xitel : JIqöq xovg xwXvovxaq dvo <pvoti<i

Xa/aßdvtiv 83, 1165.

2) u. 8djr. c. 24. 32 — Eran. II 83, 109. 40.

3) li. Sdjr. c. 24: t^v rf Xaßovcav xal xfjv Xrj<p9t

ep. 145 M. 83, 1388: xal x^v Xaßovoav xal tijv Xtjq

^fll. ep. 151, 1436, Eran. II 1. c.

4) u. &d)t. c 32 etc. — Repr. ad 5. 11. Alloc. C

fragm. Maosi IX, 292; ep. 2t. 83. 171; Haer. fab. 1.

5) u. 6d>r. c. 22 — Repr. ad 2. 3. 8 ; ep. 21. 85.

6) $gl. u. Sd)x. c 32: <pvoewv ftlv öidxototv, tiq

6% t'vüxftv öoynaxPCpvttq mit Pentalog. ]. 5. fragm. (1. o

ftonae unitaa. natnrarum differentiae.

7) u. S$r. c. 21 — ep. 21. 83, 1201.

8) (\q Xqioxös, tlq Y\6q: U. 6d>r. c. 21. 32. — li

1. 2. 6; ep. 151 M. 83, 1420; ep. 21, 1201; 82, 1264 -
li 83, 160

9) Hepr. ad 3. 76, 404; Haer. fab. 1. 5. c. 4. 83, ?

10) u. ®d)x. Bfd<; 6fiov xal äv&e<ono<; — Repr. a

*vxöq Stöq 6fioi) xal av*Q«mo<;. »gl. ep. 151, 1424 et.
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t>erteibigt ficb auö) Xtyeoboret fe&r oft gegen bie Sil*

flage , als lefyre er jmei 6ö§ne, jtoet Sßerfonen, gegen

bie ber SSerfaffer iinferet Sd&rtft fi$ toertoatyrt. S)er

SBortlaut ber betreffenben ©teilen ifi überbteS faft t>öfltg

tbentifd)
J

) : ein un&erfennbarer £intoeiä auf bie 3ben=

tität be8 5Berfaffer3. Üfticfyt minber beadjtenStuert ift,

ba§ alle ©Triften £tyeoboret$ in gleicher Steife tute

unfere ©djrift ben fte^enben 3ufaö J&momjg ) §u

Xqiotcq anfmeifen unb ben (enteren 2In$bnicf fotoie ben

tarnen „©mmanuet" in berfelben Söeife erflären
8
).

1) u. Sdjr. c. 31 : Oh yaQ elq UQÖooma övo xipr oixovofn'av

UEQt%ouev , ovöh övo vlovq . . öoyfiaxi^Ofisv , aXXa övo filv xaq

qvovsq etvai xal fie/ua&Jjxafiev xal öiödoxofisv — ep. 130 M.

83, 1345: ovöh ttq övo nodauma fi£Qt%ovxaq ... ep. 21, 1201

oh yäp elq övo vlovg . . rj ifiafrr]Xfvih]fifv . . f\ maxtvftv öiöd-

oxofifv . . ep. 151, 1424 dXXä övo <pvoaq dovyxöxoßq ^vuxr#m

moxevofiev. »ftf. ep. 82, 1264, 83, 1268, 146, 1392 etc. ©ic-

berfyolt beteuert er, betbcd in gletd)er SBeifc 311 fliegen, fomot)l bie

Mitnahme jiueicr ©öfme, at8 bie einer ÜRatur. $gl. epp. 84. 99.

101. 104. 109 etc. etc.

2) u. 6d)r. c. 9. 24. 39. 33. — 5)ei S^eoboret fommt bie:

fer tfufafc f fl ft ouf ieber Seite oor. $d) citiere, um bie ipäufigfcit

ju neranjdjaulirfjcn nur einige SBerfe: in Genes. 80, 137. 49. 85.

95. 217 — in Exod. 228. 44 57. 61. 88 — in Pe. 80, 860. 61.

81. 92 etc. etc. — de Provid. 83, 748. 49. 64 u. f. f.
— $er #uja&

Zwxt'jQ ben u. Scfyr. nur 2ma( Ijat, ift aurf) bei Iljenbt. weniger

gebräud)lidj. «gl. in Deut. 80, 444, in IR. 537, in Ps.45, 1205.

in l Cor. 82, 352, Eran. I 83. 44.

3) lögl. be$ be* erftercu u 6d)r. c.24: Xqioxöv, 6 kxattgav

<pvoiv . . Öijt.ot . . c. 32: &axeQOV yaQ &ax{Qa> Xq. dvo/na^xai

mit Theodt. Denionatr 83, 333: Tov Xqloxov xoiwv xb övopa

tfvotv hxaxtoav ötjXoi . . Kran. II 83, 109 . . xbv Xq. . . XQ*i

xa).tlv . . ohöitSQOv öiyä ÜaxtQov aXX* exäztQov. XleSßl. Eran.

III, 281. — »eftügtid) be$ Warnen« „(Emmanuel" üfll. u. @djr. c. 30:

KaX&xai yaQ xd xfjq üaQ&foov ßQitpoq 'Eji/xavovtjl . . xal xa-

lüxai fifydlrjq ßovkfjq ayyfkoq xal ^avfiaoxoq ovfißovkoq, xal



$ie Störift: Ilfpl xfc xov Kvqi'ov evav&Qumfy.

Bpxaäjliä) unb fttttffif<$ ße^t bie SCuffa

$)arftellung ber übrigen d&riftologtfd&en fic^rfi

©treitföriften X&eoboretS $u berjemgen unfer

in bemfelben ^armoniföen SBer&ältniS, baä i

überall bemä^rt &at. ©o flimmen bie für b

bed #errn in teuerer gebrausten Lebensarten a

mit benen StyeoboretS überetn *). SMefer füfyrt

SBeani^rung ß^rifti üor jeber ©ünbe &um 3tt>ecf i

gung be3 SobeS unb be3 ©atan$ auf eine bli

(SHntoirfung be8 &>go8 auf bie mit tym toerbunbei

li$e 9tetur jurüdf, toie ba$ in unferer ©<$rift

$ier tyerrfdjt eine Ueberetnftimmung, toie man fte

felben SBerfaffer, ber fi$ aud> bei ber SBteber&oI

felben ©ebanfenä in ber Siegel ni$t an bie nämlt

binbet, größer (aum ertoarten Fann. 3Ran \

Qtfa toxyQbq xal i^ovoidaxrjQ xal a(tf<wv ffyfrnQ xal ;

fiiXXovxoq alibvog mit Pentalog. 1. 1. fragm. ap. Mar. ]

Emmanuel . . Virginia appellatus est parvulus , Re

Tb ttx&kv ßgiipOQ 'Efjipuxvov^X iXQOoayoQtvtxcu . . 7.

tu> 7iQO<ptfty xij> xal EfAfi. xd ßfitpog nQOoayoQtvvovi

fieyaXtjs ßovXrjg äyyelov xal ^avfiaaxöv avitßovlov

IoxvqSv x. r. A. Vgl. bie ©rflärung biefe* tarnen« it

c. 20 mit Kepr. ad 1. 76, 393, ep. ad mon. 83, 14*2

Jen. c. 7, 81, 277.

1) ElooixiCjBxal xe xal vabv kavx<j> naQctoxfvaC.ti

c. 23) = xr)v ix xfj<; ayias ÜaQ&ivov o&Qxa xal avxt

fiijce (in II R. 80. 016); npdeioiv ix xfjq TlaQ&ivov

nqoljX&ev ixst&ev (Qraec. affect. 1. 6, 83, 985); ovxw

6 JeanöxrjQ Xqloxöq (1. c c. 24) = ovxtaq . . yevvijb

ondxrjg Xqioxös (de Provid. 1. 10. 83 , 749 — in Ps

1905); ix naQ&evtxf/q ißXaaxrjas fif)xQaq (I.e. c. 25) =
yäg xaxa odqxa ßeßXdaxrjxe (in Ruth. 80, 520). 3

ättenbung ift 2f)eobotet bejonber* gelaufig. Sgl. in

228. 44. 65, in Num. 352, in Pa, 2, 881, in ep. ad

712, Eran. I 83. 45 etc.

QuutAlftrift 1888. ^eft IV. 41

Digitized by Google



642 Warb,

IL ©djr.: Toivw xrv r^t- Theodt. : OlxxeiQag xarv av

xkqav (ft'oiv 6 Tloi^xr^g olx- $Q«mwv xrp yvoiv o TJot

xeigag ino tov novrßov rpr$ . . xrjv vno xiov rtole-

:it)).nt<n uiiiv . . xwv ßeX(Lv fiovfit&vrp' dvthxße cpvaiv xal

xr
tg d^aqxiag iqpvla^ev ndarg avtrp dpa(Yxiag öux

clysvaxov xal dtnrrpov xal xrjoipag afivqtov . . xatkrp'

zrjg Siaßohxijg dndxtjg au<ouor qwld^ag xal r.ucw-

vnkqxsQov . . xal &avdzov xiag dfiivjxov, naQax<*>Qti

nodg ßqaxv yeivaoöai ovy- xq> Soven tp . . iva oina

XUtQr
t
aag . . 'iva xrjg dfian xr

tg d^aQxlagxaxaJjuaagxr-v

xiag xrv ddixiav iUy%r] öwaaxeiav . . xaxalvorj de

xal tov Savdxov xaxalixjrj tov &avdxov %6 xqdxog *).

to xqdxog 1
).

parallel finb aud) bie Sluäfüfjrungen über ba£ fieiben,

bic 2luferfte^ung unb bie Siliert grifft G&riihi*

ber §err, Reifet e$ beiberfeiU, fyat unjeretroegen ba£

fyeitbringenbe Setben auf ft$ genommen 8
), roaä er ben

2lpofteln öftere üortjergefagt, befonber* bem ^etruS, ber

1) cc. 11. 28. öfll. c. 11: arjxxrjxov 6s <pvXd£aQ xal x(bv

ßtXibv r//$ anagziaq ttev&tpov.

2) Eran. III 83, 244 f.; in Ps. 15. 80, 964. «fit in ep.

ad Colo*. 82, 612: ndat^ ctvxt/v afiaQxiag ütev&i(>av i<f vXa$t.

TeSgl. in I Tim 82, 812; in Ps. 9, 920; 23, 1032; Eran. III

83, 260.

3) Sir fteuVn tycr uab im folgenben bic parallel ftellcn

einauber gegenüber

:

De Incarnat. Theodoret

c 28: '0 Jeanöxt^ ÄQtaxöq in Exod. 80, 253: 'O dt<m6xr,<;

xa owxfota xaxeötj-axo näty Xytotöi; xb oioxfaov vnofit-

fÄtvtjxe nä&oq; (in 1 Cor. 82,

292: ötivaxov xaxeöifrxo. «gl.

in Exod. 297, in Gal. 82, 465

ep. ad Hebr.693. ad Rom. 165.
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$ie Schrift : Utol xT
tq xo$ Kvpiov tvav&ownft

e3 ni#t mit greube ^örte x
); ber fiogoS t

feinen Tempel lieber auf, f)ob if)\\ $um fum

Itnb fefcte ifyn §ur Stedten ber $errli$feit *): i

beS £errn über ben %ot> unb feine Sluferftefy:

ba$ Unterpfanb unferer eigenen Sluferfteljung

betreffs ber Anbetung M einen (S^rifl

jroet Diaturen ftimmen bie Sleufeerungen unfei

audj toieber am meiften mit betten SC&eoboretä

1) c. 26: UoMuxxtq fihv

xolq <poixrjxatq n^o^-
vvoaq, inizifATjüaq 6$ rw IJhow

fi6&' tjdovTjQ fifj xaxaÖfganhy
xd tCov na&wv tvayy&aa.

2) cc. 18. 28:
c O 6s 9ebq

Adyoq xovxov Xv&tvxa (vadv)

dvtoxrjoe — c . 29 : xal fiq ov-

qavovq avfjyays xal ix 6t£iö)v

rfjq fdtyalocvvTjq ixd&toev.

3) c. 28: Totq xeifiivoiq

xal xolq TiQOCÖexonhoiq avxov

T/;v dvdoxaoiv dXrj&elq xal ßf-

ßaiaq xdq imoox^ofiq imidti&v

— c. 18 : . .

r

lva xov bavdxov

xaxaXvoy xb xodxoq . . xal öiä

xtjq olxeiaq avaoxaotwq fvay-

yeXlorjxai x^v ndvxmv dv&ody-

tlüjv avaoxTjoiv.

4) c. 21 : iv kxaxipq öl

<pVO€l XOV k'va YIÖV 71()OÜXVVTj-

..<..//.! c. 32: kxaxtyav ipixjiv

in Ps. 54. 80, 1272

7lQOH7lU)VXOTqifQOtq

xal nooorifidvaq xd

xip . . IlhQw ytvt

antvt-aftivw otpody

nlfäaq.

Repr. ad 12. 76, 449

de xovzov Xv&ivxa .

xov 9eov Aöyoq —
. . xal tlq ovgavov

(in Ps. 28. 8(i, 1034

9i0ft> iv degtq xT
tq

vtjq. $gl.Alloc.Cha

IX, 297

in ep. ad Hebr. 82

ftiv xTjq olxfiaq (

tßtßatcDoe xf/q tpCT^

otcjq ti/v tXmöa. —

80, 964: Iva . . xi

xov Q-avdxov xb ;

näotv avfto<onoiq n*

T//? uv. dfpoofirjv —
83, 260: öiä xT

t q c

oxäöEwq xtjpvxxfi t

dv&(}omwv dvdoxao

ep. ad Hebr. 693, 1

Kepr. ad 8: hxaxt^

xd wUH Xiyovxeq, xb)

7ZQOOXVVOVtitV Xü. -

41*
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Sefcteret fprid&t fi$ enblia) in feinen ©treitföriften au<$

für ben 3)oppelau3brucf SsoTtxog unb dv&Qtmotoxog

aus. „2öir nehmen jrnei Naturen an", erflärt er in bem

metyrfa^ cttierten 33rief an bie ßlöfter, „beten aber nur

einen (EfjriftuS au. £)enn toir glauben, bafe ifyre 33er-

binbung fcon ber ©mpfäugnte an im ©djo&e ber 3uug-

frau fid? üolljogen l;at; be3fyalb nennen mir aud? bie

Jungfrau ©otte$= unb ^euf^engebärerin" 811* ber

auf biefe Sorte folgenben unb an anberen ©teilen

nneberfcolteu (Srflärung be£ SluSbrudfä fooroxog ifi auä)

erfi$tli$, bafj $n £l?eoboret jur $tit ber nefiorianifd)en

2öirren, tuie unfere 6d>rift nur in uneigentlt$em Sinne

tterftanb
8
).

itx; l'va nQöoxwovfjiev Yttv. iva nQocxvvov^v Yibv xbv Xa-

ßdrxa xal xb ktitp&h. «gl. I.

c. ad 2, ep. ad mon. H29
Peotalog. i. 2. fragm. ap. Mar.

Merc. 326.

1) 88, 1429. f;n einer BiMDOft an «Ueranber ü. $ierapoli§

(Syn. c. 97 Mansi V, 879) erriürt er, er Ijabe ^aulug n. (frnefa

barüber S>orftcflungen gemadjt, baß er ben „Meguptiern" bie all*

einige SBeredjtigung r»on teoxöxoq ^gegeben ^abe.

2) $gt. ü. @(hr. c. 35 : Stoxbxoq . . u><; xyg xov öovlov poq-

tpTfq xal &tov ri)v fioytpfjv tjvofjttvrjv i%ovoTj<; mit Repr. ad 1.

7f>, 393: Ütoxdxoq . öia xi
t
v nobq xty xvtj&tloav öovkov ftop-

(f
fjv tvwoiv xTjg xov dovXov /aoQ<fT^ etc. Söenn nun Xijeoborct

ben WuSbrucf dv&^wnox6xo<; fpöter preisgegeben fyat, (bie oon

ihm, tüie mir feftftefjt, uerfafetc Unionsformel ber Slntiodjener tjat

nur &eoxöxo<;) unb in einem 93rief an $io$cur t>. Äle^anbr. (83,

1269 f.) eine beffere (Srftärung ü. 9tox6xog gibt, fo fpridjt bie#

ebenjoroenig gegen un$, al* bie Dielen anberen Slbroeidjungen ber

jpäteren (Bdjriften non ben früheren. sJIuffoUcnb ift e8 jebodj,

bajj jdjon in ber (@nbe 429, ober Anfangs 430) uerfajjten ©egen*

jd)ri|t gegen bie WnattjcmatiSmen GuriUS bie ©rflarung fteljt:

ovx av&owTioxöxov, a)la Stoxöxov xfp UuQ&ivov Tifjooayoptio-
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$ic ©djrift: ütol xfjg xov Kvolov hcv&QQmfavq.

3$ übergebe weitere Berührungen atmföen

6<$rift unb benen Styeoboreta
l

) , um nur nod
i

pev (Repreh. ad 1. 76, 393). $ie|e ©teUe ift jebod) fr

Ijoltbar. ber jefcigen gorm lautet fic: 'Eneify ol
;

roß Sovhov f.WQ(f fj) xfjq xov faov nornp7jq, cUXa vaö<;

xov 6^(ov xdv &tdv Abyov . . ., obx av&Qamoxöxov , a

xoxov xfjv Üao&ivov nQoaayoQ^vo^tv. §\tx ftimmt bei

ntdjt mit bem iBorbcrja^, nadj bem man erwartet, etf :

f>l. Jungfrau ui$t nur sJ)ienjd)en= fonbcrn aud) ©otte*!

genannt werben. 3Wit «Sidjerljeit ergibt ftd) aber IcfctereS

unmittelbar ftolgenben, wo Xqeoboret au«brüdli($ erttär

ben einen Warnen (x%v piv . . xt&£vxe<; nQoaayoolav) n

©ilbung unb ber ©eburt au* ber Jungfrau (rjj 6iani

fiopfwoei xal kvwoei [muß xvfoei Reiften; kvwofi fte

©egenjafe]), ben anbern (xfjv 6t) wegen ber 3krbinbung be

mit ber ÄnedjtSgeftalt (xy ivuxjei 1. c). $afür fpridjt

fpracblicfc nat) oerwanbte ^araOelflene in bem jpäteren 3

bic ßlöfter, wo bte ©leicbbercdjtigung beiber BuSbrüde (

Wirb: kxaxfoa>9tv 6 doynaxCCjEiv £&£Xu>v, nlexho» xy :

xag npooayooiaq, örjtiov nout fthv xy yvoti, noia 6h r

nvoot)xfi 1. c. £iefc mufe alfo aud) in jener (Stelle urj:

geftanben l^aben (fie lautete etwa: ov fidvov dv^oomotdx

xal teoxdxov). $ieie Äowcftur betätigt bic Antwort Gl;

biefen $unft ber Oppofttion Sljeoboretd, worau« flar \)e

ba& GuriU bei £f>eoboret ben 2)oppelau*brud oorfanb. !

$erio)tigung ber (Srflärung $l)eo6oret* oon &tox6xoq,

^in^u: „3$ balte e« aber für überflüjfig ju behaupten, n

fie aud) &v&Qwnoxöxoq nennen", unb begrünbet feine

mit bem @a$, bafc Wiemanb ben ÄuSbrucf 9eox6xo<; in 1

Xt)eoboret befürchteten; Sinne oon bem Urfprung ber <

Watur beft fiogos aud ber Jungfrau öerftetje. (Adv. Tl

ad 1. 396 f.). $ätte Gtjrifl bei Xtjeoboret bte ißerwerf

av&Qumoxöxoq gelejen
, fo tjätte er waf)rfd)eiulid) btefe 1

ftimmung mit i^m Ijeroorgefwben
, fidler ober biefe «ntn

gegeben.

1) §n ber ©efdjreibung ber Seiben DeS $errn 93

eine große ^e^ntic^feit jwijc^en u. 6djr. uub bem Äomtr

$f. 54 (80, 1268} , nod) grö&er ift fie in ber (Wruppie

einzelnen Gegebenheiten M üeben« ©^rifti unb feiner
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646 Gtjitjaib,

fünfte $ett>OYju$efcn, bie mir geeignet erfäeinen, ba$

bereite gewonnene fltefultat ju befräftigen. 93ei %bco=

boret ftubet fid> nämli<$ au$ bte 99e$eidjnung Ssoloyia

für bie Xrinitätö« unb oixovojtäa für bie 3nfarnattone=

lefyre
1

), bte unfere ©cfyrtft in bemfetben ©mite aniüenbet.

$on ^röfeorem Gelang ift ber Umftanb, bafj bie 5lrt

unb SBeife, nrie unfere ©ebrift auf ©d&riflteyte binnxift,

bte fie uidjt näfyer befyanbeln n)ifl, gan$ ibenttfa) ift mit

ber eutfrrecfyenben $beoboret'f$en gormel *). SBefouberS

beachtenswert ift folgenbeS:

$er Sßerfaffer unferer ©cfyrift erftärt ju beginn

ber ©d)rift tisqI trg dylag . . Tqiddog, bte, tuie bereite

bemerft, mit ber unferigen äußerlich ^ufammen^änqt, er

l;abe bereite in anbereu ovyyQaftjucaa bte ^rrlefjren

„jebe einzelne für fi$ aufgellt, ibren trügenden

©cfyeiu serftört unb ibre ©otttoftgfeit ftar barget^au" *).

SSäbrenb nun biefe Koti| auf fein 2Berf Gprillä pafet '),

ftwifdjen u. 8d)i\ cc. 24. 25 unb $^eoboret8 ep. ad monast. 83,

1425 unb de Provident. 1. 10, 749 ff.

1) u. <Sd?r. C. 1. C. 85; — Com in ep. ad Colon. 82, 597.

600; ad Hebr. 681. 708. etc.

2) u. Sehr. c. 22: Haer fab. 1 5. c. 14 ep. 83, 1272: Kol

Kai aXXug d' ixv xig 83, 504 : Kai aXXag fjtvgiag 6h xotrri*xag

i&eh'jOaqevQOt (ivolag 6h naundXXag iaxlv i<sxlvl6Hv<pwvagnaQ
t

[taoxvQtag txxfjg &Et- svqhv fiaotvolag £v avxCo, xöv h'va Kvptov

aqyoaiffjgxbvitXfiov hxaxtoa rpatpy xijV. . xrjQVXXovoag. T£aJ.

av&Qamov xtjovxxov- xov JtLtoxfjQog x?jqvx- ep. 145, 1384.

aag> xovaag ovyyhtiav.

3) De Trinit. c. 3. 75, 1149: Tag /ihv ovv aloextxäg ßXaa-

(ftjfn'ag iv ixFQOig ij6tj ovyyodjLt/uaötv 6iTjXsy£afttv , hxaoxfjv öia-

XaßSvxeg xal xov xfjg cmaxrig yvfivuxravxeg TtooxaXvpiiaxöq xnl

yi»/iW/v 6tl^avxeg xfjv aoißeiav.

4) Änrb. s2Äat be^on. fic auf ben ^tjefauru« , in bem jeboct)

nicfjt alle §ärefien, fonbern nur bie be* Hriu* unb @unotmu$ bc-

Rubelt werben.
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2>ie 6<*rift: Utgl tfjg xov KvqIov tvavfyami

lä&t Tie fia) auf ba$ natürli*fle auf ba« I

boret« bereit, roeldjea er felbft aiQszixrjg

tnitoM nennt, unb in bem ade jgärefien

9)taguS an be&anbelt unb tyre „Dtelgeftaltigen

au ben %aq gelegt werben l
).

VI.

Sann naa) bem SBorauäge&euben bie

$&eoboret3 uia)t in 3roeifel gebogen werben

bodj föuriertg, feftjufteHen , tuetc^ed 2öerf

mir in ber fragltdben Schrift tor un$ fcaben.

au« SRariu* SJJercator mitgeteilten gragment

biefer felbft als ©eftanbteile be$ fünften $
ätoeiien ©a)rift, bie, mie auf grunb biefer S

genannten Tutoren unb be3 3eugniffe3 ber 5

allgemein angenommen totrb *), S^eoboret

1) ggf. Haeret. fab. praefat. 83, 387 bie ä&nlid

x^v nokvaxs&fj twv aipiotatv yv^unLxro/ifv nkdvtji

fteflung ber jpäreften be« SReftoriuS unb (SutuctyeS fiiü

fpäter (?) von Xfjeoboret hinzugefügt korben, ^ene \

roertooQ für bie ©eftimmuna, ber Vlbfaffuna^eit biej«

2) Itygt Garnier: Auctariuua Opp. Theodt.

opp. Mar. Merc. M. PI. 48, Cave I, 408. Oudin I,

TilleiDont XIV, 507, XV, 248, Ceillier XIV, 192

2. 109, Natal. Alex. V, 78, Bibl. Vet. Patr. ed.

422, fto&ler II, 691. 704, Niraehl (III, 189), Alzo

— (Stornier behauptete, biefe 5 SJüdjer bilbeten bie o

befte^enbe erfte Abteilung ber 27 $üd>er Jljeoi

Sfe&ercien, bie lUjotui» iinn aufdjreibt (cod. 56. ?

$ie* beftrittf n $iaemont XIV, 781, Scfjrötflj XVIII,

(opp. Theodoreti (V, 116) ftabric. -tfartefc VIII, 2

jebodi pofttit» auSjufpreifeu. 3)ie 9lnftd)t ®arnier'<

roieber in ber &€. *
f. proteft. Jljeol. o. .fcerjog u. %

Ii

Digitized by Google



648

epj?efinifc$e 6puobe unb ßpritt t>erfagt &at unb bie ge;

wöryiilidj als <pehtalogium be$eid?net wirb. @S läge

bafjer am näcfyften anjunefcmen, bafc unfere 6d?rift eben

jenes fünfte, nunmehr üoüftänbig t>orltegenbe $uc$ beS

<{kntalogiumS fei, was no<$ babur$ bekräftigt wirb,

baft ©arnier bie uon tym angeführten nod> weit längeren

Stellen als graijmente bei *PentatogiumS be$etd&net
1
).

SDtefe Xnna^me ift aber aus mehreren ©rünben un(>alt=

bar. S5ie aHerbiugS bafür fpredjeube Äugabe beS Marius
sJ)iercator läßt fidj fd)ou be$l;alb ni$t urgieren, weil,

nrie bereits bemerft, jwei weitere fcon tym mitgeteilte

gragmeute beSjelben fünften $udje$ in unferer 6d?rift

nid)t öorfommen. $aju fommt ein 3^eiteS. 2lngenom--

Ilten, unfere 6$rift fei ibentifä mit bem 5. $hid? beS

^entalogtumS, fo mu& bie mit tyr $ufammenf>ängenbe

6$rift neql %r
t s ayiag . . Tqiclöoq als baS tnevte 93u$

beafelbeu ^entalogiumS betrachtet werben, ba ber um
mittelbare 2lnfdjlu& ber einen an bie anbere auSbrücf-

li$ auSgefprodjen wirb (t>gl. unfere 6d>rift c. 1, 35*).

Xem ftefyt aber entgegen, bafe bie ebenfalls t>on ÜJiartuS

SJJercator überlieferten gragmente auS bem werten 53uc§

beS SßentalogiumS (ed. Baluz. 329 f.) ber 6$rift Ihtf

TQidöog fremb finb, unb überbieS auf einen 3n&alt

1) (Sd fraßt fid) iebod), ob ©arnier biefcn Xitel ^anbfdjriftlidj

uorgcfunben ober nur au« SMariuS SRercator entlehnt tjat.

2) 2)ie 3u|ammenge^öciöteit beiber edjriften bei gänzlicher

Selbftänbigfeit einer jeben berfelben ift fo eoibent, bafe nacb un«

fever ®eiuet$fül)ning für bie ©djrift nepl ivavit». sugleid) au$
bie Vliitoiiiluift Xljeoboret* be^üglic^ ber erfteren nepl Tpidöoq

feftftefyt. 3n ben Stetten Übrigend , n>o fyier bie Sefjre oon ber

3ntarnation berührt toirb, ift Sprache unb 3)octrin burdjauä bie*

fetbe, wie in unf. ©djrift. Sgl. De Trinit. c. 8. M. 75, 1156 f.,

o. 10, 1160, o. 15, 1169 etc.
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biefeä merten 33ud?e3 fötießen laffen, ber bctr

jener Schrift fet»ei8ti>egl entfprkfct. $)a$ ^enl<

ift, nrie au$ 9Jtariu$ SRercatorS Singabc $ert>orge

©treitf^tift ; in jenen beiben ©Triften Reifet

©egenteil, bie $äreften feien anbeten DrteS berü(

tücrben, nunmehr foüe ni$t gegen bie £äretifer ge

fonbern bie tua&re ßejjre ben ©laubigen üorgele

ben *).
sJlod) toemger gefyt e3 au , in ben hsQo

yQdfi/uaai, auf bie bie 6<$rift über bie £rinit

fpielt (c. 4 1. c), gegenüber unferer obigen @r

bie brei erfteu 'Mdjer beä SßentalogiumS angebe

ftnben. ^Die 93orreoe ju biefer 6$rift verrät in

2öeife eine foldje Bufammen^örigfett. 6ie nimm

bingS $e$ug auf „bie Dielen, bie au« ©tol$ un

Siu^mfuc^t bie ©rftnbungen i&reS verirrten $ei

ber üon oben iufpirierten ßetyre üorjögen, unb o

richtigen 2Beg abtoeicbenb, fcblüpfrige unb 51m

fütyrenbe ^Pfabe betraten." $)tefe (Sbaraftertfterui

auf (Spritt unb feine 2lnbänger ju befd&ränfen

böcfyft nrillfürlicfc. ^eoboret fjat melmeljr bie $
im Sluge, ba er fie gan$ allgemein benen entgeg

„bie bie föniglt<$e, t>on ben Ort^oboyen befolgte

roanbelten" (c. 1, 1148). 9lua) ifl nidjt einjufefj

eine ©d&rift über bie £riuität bireft gegen @t;i

ba« epbefauun gerietet fein foH ; in biefem $u«

ftd> fein toefentlidjer Unterfctyieb jtoifa^en Slntic

unb Slleyanbrinern unb bie bamalige ßontroüerf

fi# ja au$fc$lief?U<j& auf bie ßbriftologie.

$)tefe ©rünbe beftimmen micb üoii ber Slngi

1) De TriDit. c. 4. 75, 1149; de Jncarn. c. 1. 1. 0

Ii
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650 (Jljrljütb,

9ftariu$ 9ftercator abzugehen *) unb unfere Schrift fcer:

buubeit mit ber if>r in bor Datifanifa)eu ^anbfcftrift voran;

[U^eitbcu Jl€()i . . Tgiadog alö ein felbftänbigeS Söerf

£(>eoboret$ an$ufe&en. £)afür fpridjt au&er Dem ©e-

jagten ber Umftanb, ba& bie beiben ©Triften jmar auf=

einanber fyintoetfen (t>gl. u. 6cfcr. c. 1. 34. 35), dou

jebem anberen SBerf aber unabhängig erfa)einen. ©inen

äußeren SInfyaÜSpunft bietet bie tyanbfcbriftlicbe Ueber=

lieferuug, inbem rocnigftenä eines ber Fragmente, bie

SR. ÜJierc. als 33eftanbteile bed SßentalogiumS bejeietynet,

oon ©ander in einem *ßarifer ßober unter bem Sttel

„IIgqI ivav&QU)7ir;oeü)g" üorgefuuben mürbe. JlombefiS

betitelt aua) bie gragmente auä u. ©cfyr. »delnearuatione«,

nxtyrenb baäjenige, ba$ er »ex Theodoreti pentalogioc

benennt u. Scfyr. fremb ift
J
). (Snblia) citiert ©ut^miud

1) Huf ©runb berfelben fyat ©armer alle Srragmente ntpl

ivav&Q. atfl 93eftnnbt^eitc be« v#entalogiumS aufgefaßt (Auct. ed.

Scb. V, 116—32), unb biefe 9tuffaff"ng fjaben biS&er alle Autoren

geteilt. 9?ad] 9lii*fd)eibung jeboefj be8 nadj m. Weinung flu u. Sdjr.

©erübrigen bleiben nur wenige Fragmente übrig, bie auf ba# ^pen«

talog. jurücfgefütjrt werben fönneu. 53cn biefen ift wieber ba#

• gröfjte twn GombeftS (1 c. II, 121; abjebr. bei (UaQnub I.e. unb

inM. 84, 73 ff. unri^tiq jw. Fragmente aud U. 6djr. eingefdjaltet)

mitgeteilte Stud auSjmfaViben : c3 ift nirf)t$ anbercS als bie

28. 2t)efe M Iljefnuru« iv Gurifl M. 75, 421 ff. $tgt. ift ba«

^ragm. TCQOxÖRiei 61 tjjkadu • . . oo<pia<; M.84, 88 D = Haeret.

fab. 1. 5. c. 13, 83, 497 B, unb oi&v tovrwv . . avtibjipe 72

C = Kran. II, 83, 152 D. $a3 weitere Girat bei 9R. SJlerc.

ed. Baluz. 331 unb ^elagiud 11, M. P. 1. 72, 452: Quod Do-

minus . . nuncupamuB gehört $t>eobor ü. SR. ju. Cb bie nodj

übrigen fpärlicben Fragmente °d)t ftitb, unb baS ^entalogium ait

eintjeitltdjcS Wtxt feftgeqaltcn werben fann , biefe fragen ftnb

einer weiteren Unterfud)ung uorbetjalten.

2) l>ic von 5- benutytc cateaa Mazariua ift waljijdjeiulid)



Die Sdjrift: TIsqI rfc xov KvqIov ivav&Qam^i

gteidjfaßS „ex tov nsqi e\av\>Q(OTtromg Xcy

älteren ©dmftftcQern erroäfynt ©enuabiuS (c

na* \\)m 9larccQhiu* (Chronic, ad an. 466) e

»De Incarnatione adv. Eutych. et Di

unb ^pebebjefu jä&lt unter bcn in« fprifä)e

SBerfen 2^.'« au* ein 93u* )

9
/rtn\xWq - i

tywnroewg auf *) ; am ergtbigften ift jebodj

bei felbft. 3m ©rief an $apft £eo ep.

1317 nennt er unter anberm aua) eine ©d
&sokoyiag xai %f

tg &eiag evav&(mjir
t
oeu)g. gür

tit&t berfetben mit u. 6a)r. unb ber mit tyr j

fyängenben /7a^i TQiadog fprid?t außer bem b

jagten bie faft mörtliape Uebereiuftimmung bet

tüie bie 6a)unertgfett fotüo&l jene aU unfe

©Triften mit anberen 2üerfen ju ibenti

bie Don SWontfaucon angeführte catena in 12 prima

pita (Bibl. II, 1307). Die jummorif^eB Angaben o.

(Paris 1883 unb in Melange« Graux 6. 315) laffen

t ität nidjt erje^en. Die genieinfamen Abmeldungen b»

unb (Stornier üon bem Dejt be« cod. Vat. meifen auf

tität ber üon beiben beiluden £bfd)r. t>in.

1) Die Angaben be8 @ennab. über 3n$aU unb

lenbcitü biejeS SB. paffen uidjt auf u. 8d)r. (gegen (£o

ftabriciuS). 9iad) Gcillicr unb XiUtm. ift jene gan<

matjrfayiulid) tyat ©. beu Sranifted gemeint. Itjeot

(M. 97, 1524) a^mt u 5d)r. c. 15, 1444a na*.

2) Assemanni Bibl. Orient III 1 3. 40 ber fnr. co

533 beS ©rit. SRuf. (nad) Wright, Catalogue etc. II

8—9. 3aW0 enthält ein Gitat Dt).'$ au* einer Sdj

Xitel fidj uod) nätyer mit unjerer :ii;r. berührt. (£i

l)ried)ifdje rü(füberjetyt : ix xov Xdyov negi x^q xov K>

s jotwq Surijcbe Uebtrfefouna,eu oon 2t). finb

gebrudt.

3) Die Angabe in ep. ad Euseb. Ancyr. 83, 13

einer 3d}i\, bie enthalte „& neql xov Movoytvovs fiefi
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3rren mir ni$t, fo liegt un3 alfo jene* bisher für t>er=

loren gehaltene 2BerE %\).'$ ') nunmehr lieber Doüftäubig

cor. 2lue bem genannten Abrief (449 ge|*d?rieben) lägt

ftd) äuglet^ entnehmen, bafe bie SIbfaffung u. 6#r. üor

437 anjufegen ift, ba alle Dort ermähnten Schriften na$

£b-'* ßrfläruug »or biefem $afyxe mrfafet würben. 3)Ut

biejer 2lbfaffungä$eit fte^t bie nafye ^erü&vung u. 6d>r.

mit ben ©treitfdjriften in beftem ©inftang. 3luf

biefetbe 3eit (nä&er&in 430—437) beutet au* ber Um=

ftaub, oafj trofc ber Eingangs in Slbrebe gefteUten pole=

mtfdjen Xenbenj bie Sßolemif gegen bie ßrben ber apol=

liuarifcben ^rrle^re (c. 19: oi tfjg 'An. ^atatolüyiag

xlißovonoiy c. 15), wofür bie 2lntio#ener (^riü unb

bie Später ber ©tynobe ü. @p^. hielten, bie ganje $ar=

fteüung be&errfc&t.

berührt u. Sdjr. nidit, ber ©rfläruna, infolge, er fyabt barin ntct)t

bic onbern beleihen
, fonbern fieb oertbeibigen looflen. ®^cr läßt

fid) ep. 130 ad Tinioth. auf fte belieben: npwtjv fy^wryt* . .

ovvTo/wv Siöaaxakiav, hcavtjv ovaav xal (tirrijv diödgai tfjv nnv

anooTofoxvw doy/ndttuv aXrj&eiav (1348) befonbciS ba ber £ra»

nifte* bort audj erroär)nt roirb. $)od) ift bie obige tfUiffaffung

natürlidjer. 3 lir eiligen ©eroifjbeit roären ^öfdjriftl. fiunbc au$

ber Sdjr. mpl TQidöog cttuünfcfct. $>ic oon SBatujiuS (Miscell.

IV, 1 ff.) ebierten ftiagmentc Tlieodt. deTrinitate ftammen nirpt

aut berfelben. SBeitere Fragmente $b-'$ de Trinitate finb an»

gezeigt in beu Jpbfcbriftenfatologen ber Bibl. Medic. Laur. (Bandin.

II, 600, III, 324) Coisl. (Montfaucon cod. 119), Scorial (Miller,

in. 355), Bibl Nat. o. tyax\9 (Henri Omont, In?ent. soni cod.

922), «equten bei'ofe Ijbfdjr. eine declaratio fidei de Trinitate et

Incarn l^i (Orions christ. II, 932). Inedita o. $b foU* aud)

bet Wodjlafc o. Charles Graux enthalten (Monges S. LVI)

1) Cave, Ondin, Ceillier, Dupin, Dict. of christ. biogr. IV,

918 u. $ie donjectur (Storniert u.«. eS fei ibentifc^ mit ben

5 Weubo-atbanaf. SMalogen (Anctar. ©. 256) fann bi« «nt io

»eiugec moBgcbenö [«in, als ber iöerfaffer ber Dialoge felbft noa? nidjt

feftfte&t.
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25 ie (Sdjrift: Tltgl tfjg rov KvqIov ivav&gwm'jc

S)aS gewonnene SRefuttat ijt $unädjft Ijiftorifd

Statur, gaffen mit jum 6$ln& bie bogmenge

Tragweite beSfelben in$ 2luge, fo brauet faui

ju toerben, ba& bei bem gegenteiligen 9M
.^onfequen3 be$ d)rtftofogif$en fietyrbegriftS

preisgegeben toerben müffen. $on pofttmer 9

ift berauS oorftetyenber Untermietung ft$ ergeben*

ba& ^eoboret roenigftniä jur *>*r neflo

etrettigfeiten bie Se&re ^eobord t>. 9tfopf.

$opoel(typoftafe Gtyrifti fcertrat
1
). $ie roeite

ob unfer föefaitat au# über bie fpätere

^rifiologie 2luff*tu& geioä&rt, (jängt uon

faffungSjett u. ©d?r. ab unb fd&eint nacfy Obt

neint werben au müffen*).

lj hierin gefye i$ weiter alä ©ertram, ber einen
'

ftatuiert j!ui|"c^en ber in ifjrer früheren (^eftatt neftc

(Sfjriftoi. unb berjenigen S^eobor« (S. 91 ff.).

2) ©ertrcnn* Häuptling, Jfjeoboret jei in bergolj

ooflen fird)(i$en fieljrbegriff gelangt, ift tcüroei* auf

gefto&en. »gl. Völler in 3). Sit.3. 1884, 42 u. SR.®.
2

fcarnad in I^eol. ßit.3. 1883, 568 u. £>@. II, 355, J

1886, 88; bagegcn 3tidjr. f. fatt). XQeol. 1884, 463, $

1883, 597, I^eol. ttt.BIatt 1884. 20. £u ©unflen bc

fann gcltenb gemalt werben, bafj bie nad) ber Sönobe

oerfoßten 5 »üdjcr gegen bie Jpärefien in de Trinit. <

Slnfajeine nod) (f. oben) ermähnt werben. fönnen aber u

bte fte&er befampfenbcn Schriften aud) bie oor 437 toerfa

mifdjen 6d)riften gegen SNarciouiben, flrianer, Wien

u. f. w. bte ep. h2. 83. 116. 113. 145 ermähnen terfta

ben. Sgl. ep. 145: m'^eaiv hxdatrjv öiafiaxöfjtevoi mit

c. 4, /('nnu kxdoTrjv (diQtoiv) ötaXaßovx«;. 2Ene eS fid)

jener (fconiroücrfe (worüber f. fliegt) orrljalte, unjutieffen

falls bie S3emertung r>. yatnad, e« jei „bie ftragc nadj bem <

fa>uStanbj>nnfteS:i}.'« für einen fatyotifdjen Geologen fety
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L

Catalogns Bibliothecae Joannis Cardinalis Sinior,

Principis- Primalis Regni Hungariae, Archiepisoopi Stri-

goniensis. Secunduiu cognomina auctoram descriptus.

Strigonii 1887.

2Il£ ich im £erbft 1886 meine ga&rt auf unb an

ber Donau bis nach Ungarn ausbeute, fyatte ich in ber

fachlichen Metropole biefeS Sanbeä ©elegenhett, eine

herüorragenbe neue $5ibliotf)ef lernten $u lernen. 93ei

ber ßür$e ber 3eit, bie für meinen SBefua) subemeffen

war, mußte ich mich auf ba$ allgemeine befdjränfen,

fanb mich aber, [otoo^t roaS bie äu&ere Einrichtung al$

bie SBücherfammlung anlangt, in ^öa^ftem ©rabe befrte-

bigt. Bei ber SCufftelluug ber Bücher ift nicht blofe ber

9taum toortrefftic^ bewertet, fonbern zugleich auch ber

Söenüfcung forgfältige Rechnung getragen. ®te 6amm=

(ung ermteS fich ebenfo reichhaltig aU mertüoD. 3n£-

befonbere fanben [ich alle bebeutenben Sßublifationen auf

bcm ©ebiete ber theologija>n unb ^iftorif^en fcitteratur
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CataloguB Bibliothecae Card. Simor.

toor, auf bie ftch mein Äugenmerf $unä<hft u

fäd&ttch lenfte. S)er ganje SReifyum ber $ibti

füllte ftch mir tnbeffen erfl , aU mir burch

ihres h&hen ©rünber* ber in$mif<hen gebrucft

jufam, ein $anb toon faft 57 Sogen in ßepil

$>ie 3a^( ber Bücher ober SBerfe beläuft fid

gefä^r 40 000. $>ie 3a&l ift atterbingS nicht c

wenn mir ben 9)taf$ftab von grö&eren öffentliche

tiefen anlegen. SBenn mir aber in Betracht $1

bie 53ibliot^ef bie ©chöpfuug eines einzelnen

£ru. gürftprtmaS Äarbtnal ©imor, fo toerbei

unfere 2lnerfeimung unh Skmunberung nicht

!önnen.

2BaS ben äatalog betrifft, fo jerfällt ei

2lbteilungen. 3n ber erften merben in (Sol. 1-

SBilb- unb illuftrierien 2öerfe ober Opera figt

<£ol. 177—222 bie ÄobiceS unb 3nfunabeln ai

$>ie jmeite enthält unter bem Xitel Opera di\

£auptbeftanbteil ber ©ibliothef; fie umfafet 1

unb mit bem ©upplementum 1590 ©palten. 3

ber einzelnen Slbfchnitte ifl bie Reihenfolge ber

bie alphabetifche.

2öie ich bereite früher (1887 ©. 159)

mürbe bie ergbif$öftid>e Äurie nach einem •

217 Sauren burch ben ©JB. 21. oon ftubna (Ii

Don Sprnau mieber nach ©ran aurücfuerlegt,

bie firchlichen 3nftilitte bafelbft burch bie %üxU\

jerftört ober im Saufe ber 3ett in 3**tall g*™*»

fo mar faft alle« nach ber föücffehr neu h*

$)a5 2Berf ber SReftilution iß nun im mefenttii

enbet, bie treppe öibliothef beS #rn. gü
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bürfte ben 6<fclu&ftein in ifjm bilben. $)er gebrucfte

Äatalog fofl i^re 93enufcung Weiteren Greifen ermöglichen.

SDiö^e er biefen 3roecf erfüllen unb luiffenföaftlicbeä

6treben unb fieben toecfen, bann roerben bie SJtttyen

unb Opfer, bie für baS Söerf §u bringen roaren, auf«

Ufte belohnt werben.

ftunf.

2.

1. La Bibbia offerta da Ceolfrido abbaie al Sepolcro

d. S. Pietro. codice antiehissimo tra 1 superstiti delle

biblioteche della Sede apostolica. Memoria di G. B. de

Rossi. 22 p. fol. Roma 1887.

2. De l'histoire de la Vulgate en France. Le^on d'ouver-

faite a la facultö de theologie protestante de Paris le 4 No-

verilbre 1887 par Samuel Berger, secretaire de la fa-

culte. Paris, Fischbacher 1887. 16 S. gr. 8.

(£3 roar fd&on länger befannt, ba& bal SBibmungS*

blatt be$ berühmten Codex Amiatinus in ber £auren=

tiana in glovenj Eingriffe erfuhr, bereits SBanbini, ber

gelehrte SSerfaffer be3 tfatalogeS biefer SMbliot&ef, be=

fdjäfttgte ftd? mit ber Slngelegenfyeit, unb er fefcte ftatt

Petrus Laugobardorum in ber 5. £inie Servandus La-

tii, inbem er bie £anbf$rift auf ben ©djüler bc$ \)l

nebift, namenä ©erbanbuS jurücffü&rte. SRtcbtigtT griff

bie 6a$e neueftenS ber berühmte $atafombenforfd?er

au. @r entbecfte tu ber föafur ber 5. ßinie ©puren be3

2öorte3 Ceolfridus unb fanb in ber $ibel bie ^anb-

fc&rtft, toel$e na$ SBeba* Seugiti« (Migne 114, 725)
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La Bibbia di Ceolfrido.

ber 9lbt (5. fcon 3arrou) 716 bem apoftoliföei

barbrad^te, ober melmej)r, ba er, in Sangree ö

ereilt, bie ©abe uic^t me&r perfönlia) überreid&ei

barbringen sollte. De 9toffi Ijanbelte bat>ou

Comiuentatio über bie 23ibliotfyef beä apoftotifc^t

leS. 80t. Gu.=6$r. 1886 6. 656. Die ©ntbech

paläograptyifc&e (Sntbecfuug erften langes, voie De

nannte, fanb aüfeitigen Beifall unb atebalb warb

eine glänjeube ^eftätigung au teil. Der (Sngläni

fanb nämtia) in ber w>n ®itee 33b. VI üeröflt

anonymen Vita Oolfridi bie Debifatiou ber t>

fvtb bem apoftolifa>n ©tu^l bargebrad^ten SM
biefe ftimmt mit ber beä Codex Amiatinus w
überein ; nur &aben bie ättorte im erften Sßentam

anbere Reihenfolge. Sie lautet:

Corpus ad exiraii merito venerabile Petri

Dedicat eeclesiae quem caput alta fides

Ceoli'ridus Anglorum extremis de finibus abbu

Pevoti affectus pignora mitto mei

Mecjae meosque optans tanta inter gaudia pa

In caelis memorem semper habere locun

Der Codex Amiatinus ift batyer anbertfya

Rimberte jüuger, als er bisher gemöfynlta) gefa?äl

Da« geringere Sllter t^nt aber feinem imnre

feinen mefentlia)en Eintrag, mie be s
Jtofft in

liegenben Slb^anblung beS weiteren uac&meift,

9lbfaffung i^m ba$ 50jäl;rige sJhtefterjubiläum 4!

mnlafe bot. Der ©djrift ift ein ptyotott;pifa)er

be$ erften blatte« bc* Cod. Am. uon folajer

beigegeben, bafe bie fragten Slenberungen bt

erfenucn finb.

2. Der ^erfaffer biefeS 6d>riftcr;en*, ein.

S^col. Duanaljdjrift. 1888. $,<ft IV. 42
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658 Berger, La Vulgate en France.

d'ouverture, f)at ber ©efchictyte ber SMbel fd^on mehrere

6tubien geuribmet. 3n bem toorliegenben üitereffanten

Vortrag ^anbelt er t>on ber ©eföid&te ber SBulgata in

granfrei$ unb er ©erfolgt fie bis in baS fyitaitix £ub=

mig be8 ^eiligen. @3 galt hauptfächtidh, bie ^Bemühungen

um |>erftelluiig eine« reineren SchrifttejteS in« Sicht ju

fefcen, unb jmei Sßerioben fommen hier in Betracht. 3Us

erft ließ ftdj ber große graufenfönig 5tarl Die Aufgabe

angelegen fein. $>er (Belehrte, bem bie Ausführung ber

Sirbett übertragen tourbe, mar Sftlfutn, unb beffen £ert

liegt am retnften im Codex Vallieellanus toor, bem imp-

ften Slnoertoanbten be£ Codex Amiatinus. 2Beitere bt*

merfenStoerte Verfuge gewähren mir in ber $ät £ub=

tirigS IX. 3tt *>em f°8- Correctorium Vaticanum tritt

und ein Vibelfritifer entgegen, ber in Wahrheit biefen

Stamen nerbient. 2lber ju einer beffereu 2IuSgabe fam

e$ nicht. $)er üerberbte $eyt behauptete fich oielmehr,

unb 3U?ar um fo hartnäeftger, als er in eine Ausgabe

ßinciaug fanb, bie am Anfang beS 13. 3ahrhunbertS an

ber Untoerfität $ariS entftanb unb bie, hauptfächlich in-

folge ber neuen, bis feilte üblichen töapiteleinteilung,

bie fie brachte, rafch jur meiteften Verbreitung gelangte,

fo bafc fie eigentlich erft eine Vulgata, einen textus re-

ceptus begrünbete, ©inen frittfdh gereinigten Xeyt tüirb

erft bie Ausgabe bringen, bie gegenwärtig im @rf$emen

begriffen ift. %unl

3.

1. ©cfdjidjtc ber tat^oUfd^ru ftirdje im neunzehnten 3ahr*

Ininbert. Von Dr. ©rürf, *(kof. b. Xf)co1 - om
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»riicf, ©efäity« ber tat«. Äira>.

Seminar $u 2Rain$. ©rfter Söanb. ©efduchte ber

ftirdje in $eutfchlanb, I. 2Mna, ftirrt)heim 1887.

478 ©. 8.

2. 8e|rlmch brr ftir^fUöffrtji^tf für afabemifdje SBorle'

unb jum ©elbftftubium öon Dr. »Htrf. Vierte

mehrte unb öerbefferte Auflage. 2Jtoina, &ira)heim

XV, 939 ©. 8.

1. @tne Äircheugefchuhte be« 19. 3ahrhunberK

auf bantbare ßefer rennen. $)ie 3e^ W a

fchütternben unb weittragenben (£reigniffen. S)ie
}

jdjen Ummanblungen , bie am Anfange ber ^ßeriot

SCrm beS gewaltigen Dorfen herbeiführte, sogen <

bebeutenbe ftrehluhe nach ft$. 99efonber3 fiarf l

bie beutf^e Äird^e betroffen. $urch bie ©äfulart

beä größten $eilä ihrer reichen 53efi$tümer bei

fam fie in brüefeube 2lbhängtgfeit Dom Staate, ur

geffeln, bie ihr angelegt würben, hielten fie in ä

fchaft, bis fie infolge einer neuen po(itifa)eu 33ew<

allmählich gejprengt mürben.

$)er SBcrf. war burch feine ©ejehichte ber obe

mfa)en Äirchenprot)in$ unb burch feine Slbhanbiuug

bie rationaliftiftt)en SBeftrebungen im fatholtfchen

laub für bie Slufgabe bereit« vorbereitet, unb ma

e$ bem Umfange beä SBerfeä fofort an, bafi er fowo

bem ©toff aU mit ber einfa)lägigen £itteratur fehr oe

ift. 3unächft fommt bie ©efchichte ber Jtinhe in S
lanb jur 2)arfteUung, unb ber einftroeUen erföieuei

löanb geht „oom Jüegtun beä 19. ijahrh. bi*
i

)sBerhanblungen , welche ben 2lbia)lu|8 ber #on!

jWifchen bem h^ ©tuhl unb ben weltlicheu %
herbeiführten", be$w. big jum 3ahte 1816, grei

Digitized by Google



660

ba unb bort, befonberS in ben beiben legten Slbfdjnitten,

bie bem Unterricht unb bem üultuS gemibmet fmb, bereite

mebrfacr) über jenen Dermin ^inau§.

SDte 8^ W e *ne oer traurigflen Sßerioben ber üir=

$engefcbtcbte $)eutfölanb£ unb ber 35erf. füllte felbfi,

bafe feine $)arfteHung ba unb bort Söefremben erregen

fönnte. „Söeun tüelleicbt," lefen mir in ber SSorrebe,

„mausern £efer ba$ $ilb, toelaKS in btefem $anbe t>on

ber Sage ber fatfyolifcfyeu $irdje in ben etjien fttiicu

unfereä fta^bunbertS entworfen tuirb, etmaS 3U büfler

r»orfommen follte, fo möge er bebenfen, bafe bie Urfad?c

biet>on einjig in ben offenfunbia/n unb unleugbaren %\)at

fachen }U fucben ift, beren SBerfcbtoeigung ober 5Be^dt>öni=

gung ein Verrat ait ber Söiffenfcbaft unb an ber ^iftor

rifcfycn £rcue unb Wahrheitsliebe geioefcn ioäre." $5a§

ift gettnfj ria?tig. Slber e£ fommt noa) ein anoereä in

$8etraa)t. $ie ^eriobe ift nicfct fo auStcr/liefjlicb , roie

e3 bura) ben $erf. gefctyab, für fia? allein ju betrauten.

(Sie ift ebenfo ju ber vorausgegangenen rote $u ber

uacbfolgenben &\i i" SBe^iefning unb SSergletdj 51t ftellen,

unb roenn fo einerfeits bie uicbt geringen 6cr/atren in

(Srroäguug gebogen werben, bie jener anbaften, anberfeitS

bie befferen 3»ftänbe in£ 2luge gefaßt roerben, bie, roenn

aud) langfant, aber boeb unleugbar folgten, fo erfebeint

bie s}kriobe atebalb in einem etroaä anberen fitste,

©ie ift allerbiugS eine fernere £etben$3eit, fie ift aber

aueb eine 5)urcbgang$periobe ju einer befferen 3«! unb

fie roiH auet; na<b biefer 6eite r/tn geroürbigt fein.

3u einer folgen Sluffaffung will fiel? ber Skrf. in«

beffen ntdt)t rcdt)t erfc&roingen. (Et (jängt ju einfettig an

ben 3u fta»oen oer attcu 3eit
/

oa6 *r 5« ratem
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®ffäi#te bfr lafy. tiefe.

volleren SBerftänbniS ber befferen ©eiten ber n

£ätte gelangen fönneu. $)emgemä& gab er

3>arfteHung unb ©ürbigung ber früheren fira?

fcältniffe, unb bod; burfte unb mu&te man 1

mehrere 53änbe umfaffeuben #ir$cngefd}i$te X)

ermarten, bie mit ber ©äfularifation beginnt,

eüoa ba£ ©eridjt, baS mit btefer über bie beu

tarn, ein fo ganj uuuerbienteS gemefen fein?

na&me ift f$on an fid? umüaf>rfdj>einlid>, ba

©trafen t>on ©Ott nicfyt ofyne ©dnilb über bi

»errängt roerben. 3(?re Unrta)ttgfeit ift aud

$u ermetfen. Sefanntttd) erJärte aud? bet

$acca, bafj bie ©äfuhrtfation fd&ttefelid) ni<

Unglüdf für bie $ird?e 311 betrauten fei, unb

ift au« einem boppetten ©runb bemerfenSroer

roeü ber $ird)enfürft bie früheren fird)li<$er

$>eutfdjlanb3 aus eigener (Srfafyrung fannte, 1

»eil e$ $u einer 3eit abgegeben mürbe, roo \

gangäperiobe noa) nidbt vorüber tuar; benn I

f#on bamalS eine fol$e Slnfidjt auSfpred^en

barf man fie tyeutjutage mit no$ größerer (5

(eil vertreten. SB. fuefct fie aHerbing$ ju n

2lber bie ©rünbe, bie er vorbringt, finb fi$tl

f<$einig ; fie betreffen me^r Sleu&erltc^eiten unt

feiten al3 bie ©adje felbft.

Vermag ba3 2Berf unter bem gebauten

punft weniger &u beliebigen, fo meift e3 ai

bereu ©eite bod> foüiele SJorjüge auf, baß e

aa?tung ju empfehlen ift. gür bie gortfefeun^

mit ^utereffe entgegenfe&en, barf tuo^t nodj b

auSgefprodjen roerbeu, ba$ £itteraturoer5ci$ti
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etwas üotlflänbiger werben. 60 fucht man ba$ wieber*

holt mit ben ©orten „$öflinger VIII" angeführte Söerf

in bemfelbeu oergeblich.

2. Die 2. unb 3. Auflage ber üon 93. würbe

1878 6. 537—544 unb 1885 6. 525 angezeigt. £ie

jefct üorliegcube 4. 2lufl. fünbigt fieb Wieberum als t>er=

bewerte unb vermehrte an, unb mit Decht. $ie befferube

|>anb ift au $a$trei$eti Stellen bemerflich; für bie Ver-

mehrung fpreeben bie 15 Seiten, welche bie neue Slufl.

gegenüber ihrer Vorgängerin mehr bat. £aö ich "&cr

$lau unb Aufgabe eine$ Sehrbucheä ber $.;©. etwas

abmetchenbe 2lnfichten fyabe, würbe fchon bei Vefprec&uug

ber 2. lufL angebeutet, unb wie ich barüber uäherhin

beute, $eigt mein iu$wifcbeit erfchicueneS eigene* £ehr=

buch. 2>er Vergleich bürfte auch aeigen, bafi V. feinem

Beruf al$ $iftorifer nicht immer gan$ gerecht wirb.

(Tin ^Puuft fei in biefer Ve^iebuug befonberS h e^orge=

hoben. 3eber Alenner ber Ä.«®. weife, wie lebhaft in

ben beiben legten ^a^r^unberten be$ Mittelalter« ba3

VebürfniS einer firchltcbeu Reform empfunben, Wie Diel

barüber Derhanbelt unb wie wenig ba$ VebürfniS in

jener $tit felbft befriebigt würbe. 3<$ ha^ bem ©egen

ftanb feiner Vebeutung entfprecheub einen eigenen $ara=

graph^i (163) in meiner SX.-®. gewibmet. $9. aber

fchliefet feinen Dücfblicf auf bie 3öirffamfeit ber itirche

im Mittelalter (§ 156) mit ben ©orten : bie flirre habe

im 16. 3<*hrh- Wner Deformation becnirft. $)a& bie

Äirche ihre Slufgabe im Mittelalter fyexxlid) gelöft,

wirb jefct allerbiugS nicht mehr gefagt, wie eS früher

gefchehen war. Slber auch jener Sa£ ifl entfehieben

unhaltbar. Ober follte ber Duf nach einer Deform im
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Selirbud) bet Äirdjenflefdjidjte.

14. unb 15. 3a$rfcunbert unb jwar naa>

matio ecclesiae in capite et in membris

fo laut unb fo anfyattenb erhoben worbeu

bie fir$li$e Reform nicbt eine ber .gaufctai

jlonjib üou Orient, unb liefert biefeS für )

bigfett einer fir$(t$en Deformation im 16.
<

formt nia)t fd)on bura) feine £&atfäa?It$feit

feä)tbarften Beweis? B. fefct allerbiugS bei:

fcfcen. $aä SBort tyat aber für bie 6ad&e off<

ju bebeuten. Ober finb bie firä)lia}en Oberen

man bie ftra)lia)e Deform erwartete, etwa

fd)en ? ©egen ben 6afc ergeben fta) alfo bie (

Bebenfen. 3$ 9^be mia? aber ber £offnun

#r. Berf. werbe, wenn er fie ernft(ia) in (Srw<

naa) ©ebüfyr würbigen unb auf Bef>auptungci

bie, wie fie ber 2öa&r&eit nia>t entfpreayn,

©uten nidjt bienen föttnen. 3m übrigen i

früher fo au$ jefct feiner Umfia)t, ©etebrf

feinem efcrUa)en ©treben gerne meine Xnerfe

4.

tad ^ot|c i'ifb tu brcifadjrr Bearbeitung oou

Pfarrer in fiufemburg. öujemburg 1887.

$)er Berfaffer, ber ftdj bereits burd) 6r(

Bua)eä 3 o b (f. fitterar. Stunbföau 1888 91

bis 40) befannt unb Derbient gemacht &at, u

mit ft$tlia)er Begeiferung ber Deutung be

liebes, unb jWar — gemäfe nachträglicher

— iuxta sonum literae naä) bem Bo
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664 Sänger,

0$i*leriu* (©. 11—74); fobann in einem erften 2ei(e

(6. 75—110) als „$rrpr;e$ie auf bie flirebe",

bie 53raut beS Bräutigam* GtyrifiuS; enbli$ in einem

^weiten Seile (6. 111—148) als Ver&errltcfcung beS

93unbeS ßfjrifti mit jeber reinen ©eele aU
feiner $raut; woran no$ im Anfange (©. 149

bis 154) eine überfiele $arapl;rafe beS .^o^enliebeS

au« ber geber t>eS großen ÜNpftiferS ©t. ^ofyaunes

üom 51 reu je fta? fd^lie&t. — 2. befunbet eine ntdjt

getoö(nTi$e s#elefenbeit in ben antifen unb mobernen

Mlaffiferu, benen er Dielfad? bie glücflid&ften parallelen

entnimmt; aud) auf mpftifebe Vorgänge im £eben eiucS

^ofyanneS unb einer fjl. 3ofyaima t»om ßreuje; einer

tyl. Margaretha oon (Sortona, einer $1 SWagbalena Don

$a$$t$ wirb ptreffenbft verliefen. SBenn Verf. im

£iebe einen ,/23rautgefaug bei Gelegenheit ber $oa)$eitSs

feier ©alomonS" (6. VI) erblicft; wenn er fotyin bie

s#raut als StypuS, niajt als Allegorie fa&t; fo fann er

neben anbereu Autoritäten ton gutem $lang namenttid&

Voffuet für Vertretung biejer Aufhaltung jum 3tu$e\\

aufrufen. SDennoo) — im gro&eu uno gaujen — fterit

bod? bie jübifebe unb cfcriftUcfye Ueberlieferung auf feiten

ber rein all e g ori f # en gaffung, gemife mit Stecht,

mei( bte tppifd&e immerhin bie oon ber &ir$e uermorfene

erotifa> Vorftellung beS VerfyältniffeS aroif<$en ©alomon

unb ©ulamitr; jur Unterlage unb VorauSfefcung &ätte.

(SS barf ja tuoljt als eine auS ber £ermeneutif

befannte Xljatfadje betrautet werben, bafc ©ulamitb,

wenn Allegorie — eine blo&e giftion; mennXppuS
— eine h?irfliä)e ©attin ©alomonS bejeidjnen würbe;

ba mag £. nun breimat (©. XIV, XVI, XVII) unb
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$>aiW Sieb. !

öfter ho<$ fein honni soit qtti mal y pense tt

e£ müßte bod? t>or allem bem Söreüierbeter

als eine Ungereimtheit erfebeinen, in jenen 5

mit beuen ein ©egenftanb irbifeber Neigung gefe

bie fettigen Qungfrauen, ja felbfi bie tyeili

it>nen — 9Haria — ju lobpreifen. Unb toettn

44. *pfalm (V.), bem fogenannten comper

£obenliebe$, $roeifello$ au£ bem angegeben

bie firebücben Ausleger fafl ofcne SCudna^me bi

meffianifa)e $e$iebung auf bie SBermä'blung

feiner JMrcbe gegeben erachten , fo ift bod? be

liebe felber fa)on bureb ben roettmebr nod

f# lie§ liebe Deutung von ber mpftifeben Q

mit bem alt-, be$ft>. neutaftementlicben iBunbi

boten. %max bat & mit um>erfennbarer ©ej

unb aebtungätoerten arcbäoloajfcben Äenntntffen

literam ben (Sbarafter eines (5pttbalamium$

©alomouS ^oebjeit ju ermeifen oerfuebt; nur b

weife calah (©. XIX) anftatt callah ( n^>)

bie Deutung „©efrönte" anftatt „^oflenbete"

Slber Urft oermöcbte mau ftcb bei einer $raut <

unb märe fie aueb ber atmften ©efeUfcbaft*

fproffen geioefen, eine ungeftraft bleibe

banblung bureb Söäcbter (V, 7) $u 'benfen ?

©. 44 bemerft ^ieju £. : meretricem putai

unb bann: „ba3 afle£ $at bie 33raut nur

2lber fcon einem Sraum ftebt nidjtS im $eyt

einigen 2lu3legern. 2Bie erflärte ftcb bann

ber 3kaut$ug bureb bie 2öüfte (III, 6)?

& (©. 30) Tfp, LXX., dpserti

©lumentrifl erflärt, gebt boeb uiebt an. (



6C6 ßnnger, $a$ Ijofje Sieb.

"ö bur<$ $rift überfe^cu, aber bod& nur im Sinne ber

tualblofen, unangebauten, lebigltcfc für ßleinoie^ ge=

nfigenben 2Beibetriften ; nimmer jebo$ bebeutet e3 „bie

im grityling Don TOQionen gro&er f^öner . . Blumen

gcfdjjmüdten £aiben." £äüe ftcfc S. nur üon bem ja

btnlänglidj ifym befannten Shtäfpvudje beS fj\. Slnfelm

(6. XVIII): »totus hic über (sc. caut. cantt.) spirat

amores divinos« leiten (äffen! $teflei$t £ätte fi$

bann aucb tym bie Ueberjeuflung aufgebrängt, e3 fei

baä ^obelteb fd?on nadj bem ßiteratjtnne nur bie poe-

tifdje 9krtyerrli<&ung ber altteftamentlic^eu Xljeofrattc —
fo na$ ber Intention ©alomonS; §ugletd& aber aucb

bie propljetifdje SBerfünbigung beS neutejkmentlicben

©otteSreicfyeä ber fttrdje, na$ ben fyert>orftedbenbften

©runbjügen i&rer ©ef$icf)te — fo im sens. secundo,

entfpred&enb ber 2lbficf)t beS auetor priiuarius, beS in«

fpirierenbcn ©otteSgeifteS. Slnbere Deutungen: auf 3Wa-

ria; auf bie einzelne ©eele — Kütten, bei ber ©injig--

fett be$ DriginalfinneS, nur aU 2lttommobationen ange=

feben werben (t>gl. meine Einleitung in bie fanon. $3r.

b. 2t. $eft. ©. 169—178). Qnbe* fott bie vorgetragene

abtoeid&enbe Sluffaffung bur#au$ fein ©runb fein, ba«

in beftcr 2lbfid)t getriebene Söerfcben, meines eine güfle

anregenber 9)?otit)c enthält, ni<$t für roeite Greife fräftig

§11 empfehlen. Dumniodo expediat gilt fcier, in ber ju-

inTfidjtlicben Erwartung, ber SSerf. werbe fortfahren, bie

giücbte feiner ejegetiföen SBefd&äftigungen freigebig aus=

jutetlen

!

SHegenSburg. © $ e n $.
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Sfljfartfj, Louis de )a Porge.

6.

Louis de la For^e nnb feine Stellung im Dffc

tnu£. (Sin ^Beitrag \ut ©efd)id)te ber ^f)i(ofo)

Dr. öriiirirf) Srtjfartt). ®ou)a, SBerlag Don (£mil

1887. <ßrei3 M. 1.60.

slKit bem DffafionaltemuS fcergegenroärtigt

SBerfaffcr einen jefct roentg mefyr beamteten 6ta

pbilofopf>if$er gorfäung. Unb bod& ftnb bie ol

liftifdjcn Probleme, trofc aller Scfyroädjen unb 8

ber Vertreter biefeä ©pftemS, ein intereffanteS

in Der ©eföidjte ber *Jtyilofop&ie. 6ie ftnb 3
glteber, tueldje ben ßartefianiSmuS mit bem 6
muS oerbinben. $ei Jtattejbtft roerben bie bei!

metral entgegengefefcten 6ubftanjeti Körper un

nebeneinanber gefteüt unb auSeinanber geaalt

eroig ineinanber gretfenbeS ^Birten roirb geföai

nkfct begriffen. SBei ben Dffafionaltflen fomi

©treben junt $>utcfybrua), ben 3ufammenf?aug bn

ben ©ubfkn$en ju ergrünben unb tjeraufteüen, t

fammen^ang be3 3mmatertellen, 3eit- unb 9ta

unb be$ in $tit unb SRaum fi<$ bet^ätigenben ©t

$u erflären. ^nbeffen fonnten i^re geroagten un:

liefen fteflerionen bie 2lufmerffamfett ber 3eit«

nidfot lange feffeln, roeil batb mit ©ptnoja, fob(

£eibni^ unb fdjltefUia) mit flaut gewaltigere $
in ben $orbergrunb traten, roel^e bie geiftigen 3t

roflauf in 2lnfpru$ nahmen.

2U$ Vertreter be3 DtfafionaliSmuS roerben i

lt$ aufgeführt Slrnolb ©eulinj, geboren ju s2ln

1625 unb geftorben 1669 al$ ^rofefjor }U Sctyb
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ber Oratorianer Wifolau« 9Jialebraud?e, geboren 1638

)U tyaxtä uub geftorben 1715. Selbe Männer erfreuen

fia) einer relatin geregten Beurteilung; tfyre Spjteme

ftnb befannt; bebeutenbe ©elel;rte fcaben fie für roürbig

erachtet, ibre 6#riften 31t befpred&eu ; baDura) f>aben fie

tu ber Xtorfie&uitg ber ©efclud&te ber ^tyitofopbie i&ren

gefiederten $lafc befommen. 3lnber$ »erhält es ft$ mit

bem ©djicffal beä SftanneS, ben 6epfart& jum ©egem

ftanb fetner Unterfud&ung maty, mit Louis de la Forge.

Seine SBkrfe ftnb £eut$utage ber 9fta)tbead?tung uub

SBergeffeufyeit verfallen, obrcofjl fie bei iljrer (Sntftefyuug

auf weite Greife einen tiefen (Sinbrucf gemalt ^aben.

3u ber feiten £älfie be$ 18. 3aW>unbert$ trurb L.

d. 1. F. meift nodj al£ Vertreter beä Dffafionaltömitd

genannt, aber roeber ber $ag no$ ba3 $al?r feiner ©e=

burt finb unS überliefert, nod? ift uns trgenb eine WiU

teilung befannt, meiere etroa über ba3 üRäfyere feiner

Sehlingen p $artefiu3 2Iuffd)luf3 geben fönnte. $oa>

befißeu mir nou feiuer £aub uod? brei ©a)riftftücfe:

1) feine 5lnmerfuugett ju beS Descartes €$rtft de

nomine

;

2) eine Praefatio gu feinem ^auptmerf, in qua

autor ostendit consensum doctrinae S. Augustini cum

sententia D. Descartes de natura animae, unb

3) feinen Tractatus de mente humana, eius facul-

tatibus et funetionibus , uec non de eiusdem unione

cum corpore secundum prineipia Renati Descartes.

©epfavtfy trägt eine @&renfd)ulb 9*9*« Louis de la

Forge ab, inbem er uadjroeift, baj$ öerfelbe ber erfte

unb treuefte Stränget beö Äartejiud geroefen ift, bafj er

beffen 8e$re r»on Körper unb Seift fortgefe&t unb et=
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Louis de la Forge.

weiter* fjat, ba§ er fomit als ber eigentliche 1

be$ OffafionattSmuS angeben Werben muffe,

wirb eine ®arfteHung ber offaftonaliftiföen %[

©euliny geboten; 6. 12—22; herauf wirb bc

beä Louis de la Forge mit ju ©runbilegu

$auptwerfe3, be$ Tractatus de mente humi

feinen Jpauptjügeu {fixiert; 6. 24—65. 3>a

ber 53oben gewonnen, um bie ^cbeutung be-

für bie ©efdjicfye ber SJtyilofopljie würbigen p
6. 56-59.

3>ie Bergleidjung ©euliny' mit Louis de

fü&rt ju bem »efuliate, baß beibe ^fnlofopf;

mit einanber übereinftimmen , ba& fte t^rc %\)

bat gunbament beä fartefianifd&en $uati$mit

Äörper unb ©eift finb tynen jwei ©ubfian$en, 1

entgegengefefcte, i&rem 2Befen nad) burcfcauä toe*

Realitäten. $)iefe beiben ©ubftanjen finb beim
'

vereinigt ; Urheber biefer Bereinigung fann fein

fein alt ©ott; benn er ift ber ©d&öpfer unb

aHe£ (Syiftierenbeu. SBtä fyiefyer gefyen ©eutinj

la Forge auf fartefiantfa)en 8a$Hen neben einanl

i^re $fabe trennen ft$ bei ber grage: wie finb

baren folgen biefer förperlt<$:getftigen Bereinig

finb $)enfeu, Bewegung unb |>anblung ju erfläre

liny antwortet : ©Ott wirft in feinen Kreaturen
;

ift und jeben 9lugeuMi<f ein deus ex machina l

gorberungeu unfereS ©eifteS förperlicfy 311 t>oH$i»

umgefe&rt. De la Forge antwortet auf bie

grage: bie einmal twu ©Ott gefa)affenen $)iug

tut immanenter ßraft; er gibt alfo beu SDiii

fa)ieben eine größere 6elbflänbigfeit; baS offafioi
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670 Setjfnrtfj, Louis de la Forge.

Problem ift tym fein autyropologiföea, fouberu ein fo$*

mologiföeS, ogl. 6. 56.

#aben bie Dffafionaliften bur<$ t$r ^tyilofop^ieren

au<$ feine epo$ema<$enben Sfofultate gewonnen, fo bür-

fen mir gletc&mo^l tyr energiföeS unb rebli$e3 (Streben

nid^t gering a$ten; benn fie ftrebten na$ Söa^r^ett, unb

ein fol$e3 6(rebcn ift immer anjuerfennen. 3^r Problem,

bie ©rflärung be$ ßufammen^angS $mif$en Körper unb

©eift, mar ein gemaltigeö unb ift fyeute no# ein unge^

löSteä. SBeber ©pinoja nod? bie neueren ptyilofop^ifd^en

Sftid&tuiigen tyaben es ju ergrünben üermoc&t; e$ ^at bie

Genfer teils einem einfeitigen 3beali$mu$, teils einem

eytremen SftealtSmuS unb 9Jteteriali$mu« in bie Sinne

geführt. $>a$ lefcte ©ort &at nodj feiner gefprodjen.

Slnerfennt mau amt mit bem moberneu 3Roni3mu£ bie

Statur im Seifte be$ Stenden unb ben ©eift in ber

Statut be$ SRenftyen; faßt man bie 6eele aud> als ein

Jtraftmefen, meld&es fomofjl benft als organifiert unb

beibe gunfttouSfp&äreu umfafct, bie leibliche unb geiftige,

fo bleiben immerhin no$ SRätfel genug ungelöfi, fo bafc

ni$t bloß bem DffafionaliSmuS, foubern au$ ber mo-

bernften moniftiföen 6eelenle&re gegenüber ber fop^o;

fleif^e 6pru$ in ©eltung bleibt: Mieles ift munberbar,

bod) nichts nmnberbarer als ber 3Henfd^.

6c^lie6li^ glauben mir bie ©epfart£fd?e 2lb&anb;

luug jebein, ber ft$ für pljüofop&ifdjc gragen intereffiert,

empfehlen $u fönuen. £>aS 6$rtftdjen 5 e 1 et > 1 1 c 1 fidj aus

burefy mettjobifäe gorfd^uug unb öur# flare, burdjft$tige

$)ar|Muiig. SBejonber* angefjenbe sJtyilofop&en bürften

fidj baburdj $ur Vertiefung tyrer SBeltanfidjt unb 311m
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Zakrzewaki, Stanislai Hoaii epistolae.

felbftänbigen «Betrieb gefa)ia)tlich p^Uofop^er

angetrieben füllen.

KrttoeO. $rof. Dr.
(

6.

Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Maioris Poen

Episcopi Varruiensis (1501—1579) et qua© ad eun

sunt epistolae, tum eius orationes, legationes.
r

(1551-1558). Editionem curaverunt Dr. Franc

et Dr. Vinc. Zakrzewski. Cracovia 1886. (>

1119.

$er erfte $anb ber £ofiusbriefe, ber in

1879 erfa^ien, umfaßte bie ^Briefe von 25 %af)\

tnirb in tynen mit ben eigenen Söorten beä k

felbft nnb ben feiner greunbe gefd&ilbert, nne e

@eift buva) flei&igeS 6tubium auSgebilbet unb

als königlicher ©efretftr bie ©efdfcäfte ber SRetä*

fceforgt habe, unb mie er fobann aU ernannter

x>on (Sülm unb als königlicher 5lbgefanbter beii

fa)en Könige unb beim katfer bie ihm aufgel

Slngelegenheiien fa)ou felbftänbig behanbelt uufc

ba$ £anb ^ßreufeen unb feine $)iö$efe Sülm betret

dagegen enthält ber norliegenbe jmeite SBanb bi

»on blofe 7 3ahren unb etlichen SRonateu, nämlich

3eit an, roo $ofiu$, Infaig 1551, nom Hön

$3ifa)of t>on ©rmlanb ernannt unb balö bara

bafigen ßapttel auch §u einem folgen pofhiliett

bis gegen WliiU 9ttai 1558, n)0 er feine erfte d

antrat.

31U #ofiu« nach ^reufien tarn, neigten I
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672 Zakrzewski,

Heiter biefeä £anbe$, wenn fic gleich, außer bem ©ebiete

beä #erjog3, nicht offen su SutherS £ebre fid? befannten,

fa)on ^te unb ba ftarf ju berfelben ^in. 93alb hernach

aber fonnte er als neuer 5Mf<hof twii @rmlanb wabr^

nehmen , wie bie Hinneigung jur neuen £ehre, welche

bis ba$in mef;r bloß im geheimen beftanben, öffentlich and

Sicht pt treten anfing unb felbft rechtlich unb öffentlich

anerfannt }U werben üerlangte. Sei feineu SBemfi^ungen

jebod), ber ^ärefie entgegenzutreten, fah er fich toon allen

©eiten faft jeglicher #ttfe entblößt, inbem nicfjt bloß mele

fönigliche 9idte be$ ßanbeS offen auf feiten ber £uthe=

rtfchen ftanben, jonbern auch ber ßönig, ©tgtSmuub

Shtgufr, felbft unb feine höcbften Sehörben trielmebr feinen

©egneru, ale ihm ©ehör unb Unterftü($ung gewährten.

6obann waren um jene %e\t im deiche ^olen üer=

fcbiebene Neuerungen auf religiöfem ©ebiete aufgetaucht,

welche immer weiter um fich griffen. $)er Äönig aber

jeigte auch fi<h benfelben günftig, fo baß er 93.

für fich, unb begleichen auch bie Königin Katharina

burcb einige $eit, bie ©penbung be£ fyl ©aframentä

unter betberlei ©eftalt forberte. 3)aber würbe $ofiud

nic^t mübe, fia; mit Schreiben an ben $önig, bie Königin,

bie föniglia)en ^ofprebiger, Räuflet, ©efretäre unb an-

bere £ofbebienftete §u weuben, um burcb fie irgenbwelche

©efferung 51t erzielen; aber auch tyet waren feine $e

mühungeu nur feiten oon einigem Grfolg.

2lußerbem ftanb #oftu$ unter ben iBijchöfen ^otenä

jener 3eit allein ba als ein entfdjiebener SBerteibiger be$

alten ©laubcnä unb erfcbieu zugleich unter ihnen alt

ber einige wiffenfchaftlich burchgebilbete Theologe, #atte

bie« nun einerfeitä jur gclge, baß er unter ber ©eifi;

Digitized by Google



Stanislai Hosii epistolae.

Urtext be$ Sorte* baS ryöcbfte 9tafe&en genoß,

er anbererfeits fia) oaburcty bewogen, bura) gal

©djreiben an biefelbe balb belefcrenb unb ermu

balb aber aua? marnenb unb beffernb auf jie einju'

$)abei ließ er e$ enblich audj nia)t an fia)

felbft bur$ ©Triften, bie er ausarbeitete unb but

$>rucf fceröffentlicbte, aud) in »eiteren Greifen $u

tci&iguug beS ©laubens fräftig beizutragen, rote e

auf Anregung ber ©pnobe t»on ^etrifau (1551), l

er beigemo&nt hatte, feine fpäter berühmt gern

Confessio fidei catholicae christiana (jerauSgal

aua) noch unmittelbar öor feiner föomreife mit bei

enbung einer jmeiten berartigen Schrift De ex

Dei verbo toottauf befcbäftigt mar.

ßaben mir nun au* Borfteyenbem trfannt

£ofiu* im £anbe Greußen unb im deiche Sßolen

immer er gum ©djuje ber bebrdugteu m nein ibuu I

auch treulieb unb reblich getyan, fo fönnen mir p

barauS entnehmen, morauf im allgemeinen ber !

ber in biefem jroeiten Banbe mitgeteilten ©riefe,

3afcl beinahe 2000, ftch bejieht, unb mie reich bit

beute fein muffe, meiere biefelben bem @efa?ta)t$f

in üielfachen Beziehungen junäcbft rücffichtlich $rt

unb ^olenS felbfi bieten.

Slber auch bie $olen benachbarten fiänber un

jefen fönnen au$ gebadeten Briefen in fultur= :

fircbengefcbicbtlicher Begehung großen Oetoinn

©o erfahren mir, ma$ j. B. inSbefonbere ©chlefu

bie $)iöjefe Breslau betrifft, au* ihnen t>on bem

ßanbeU&erfehr, namentlich mit %uä), ber bama

ben fa)lefifa)en ©täbteit Breslau, grer^ftabt, @
i^cpU OuttTtaljdjrift. 1888. $t\t IV. 43
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(Börlifc, ©rüuberg, s
Jleiffe, föeicbenbach, Sauban, Zonen-

berg unb 6agan, nach ^olen unb ^reufjen btö nacb

S)an3tg unb noa) roeiterhin beftaub; unb in betreff ber

um jene 3eit bei un$ in ©chlefien beftehenben fachlichen

Berhältniffe befunben befagte Briefe, vornehmlich bie

©abreiben von Bonaventura XtyomaZ, von griebrich

6taphplu$ unb von (Suftacbiuä flnobeteborf an £ofm$,

laut unb beutlia), toi* überaus traurig biefetben geivefen,

bafc ber Breälauer Bifapof Balthafar von ^romnifc in

9tetffe jmar für feine ^erfon bem fathotifchen ©tauben

jjugethan, fein 4M aber „mit Luthertum ganj angefüllt"

getvefen, ber bafige Pfarrer baS &eil. ©aframent unter

beibeu ©eftalten auSgefpenbet unb nia)t blofc felbft fi<h

verheiratet, fonbern auch anbere jüngere ©eiftlia)e ver=

leitet ^abe, feinem Beifpiele $u folgen, unb alle* biefee

ungeftraft unter ben Slugeu beä Bifa)of$, ber bort felbft

refibierte. —
SDie äu&ere Sutfiattung be$ hiermit furj ange3eig^

tetl äBerfe*, tuelcheS vor ben Briefen ein Sortoort, ver=

febtebene 3nbice&, |>ofiu3regeften uub eine genealogifche

£afet ber gamilie be« |>oftu£ unb nach benfetben noch

jtvei 2Ippenbice3 enthält unb mit einem fehr au3fübt :

liehen ^erfonen^ unb 6achregifter fa)lie§t, ift nach $rucf

uub Rapier bem mertvoüen Inhalte entfprechenb eine

vorzügliche. ©3 fei baher ba^felbe allen greuuben ber

©efchicht^forfchuug, befonberä für bie fogenannte Sftefor*

matton$*ett, jur 2lnfchaffung unb fleißigen Benüfcung

märmftenS empfohlen.

Dr. 6 offner.
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®rimm, $>a* geben ^efu.

Wfldji^if Der ÜÜrutliffKU Ihntii^rit ,\r|u. Mao)

(£uaugelien borgeftfÜt Don Dr. jofejifj ©rinint,

9tat u. !. o. o. ^rofeffor ber Geologie au ber U

2Bür$burg. Vierter «anb. 1887. SRegenSburg

709 @. ^lu^ unter beut Xitel: $a* Beben Qefi

ter 8onb.

Anlage unb SRetyobe biefe« umfaffenben

3efu tyaben toir in biefen blättern roiebertyolt bei

2Bir brausen faum $u bemerfen, baf? fi$ biefclt

in biefem 33anbe gleich geblieben ftnb. Wit imn

genber 53egeifterung unb guttefynetibet SMrme

ber $erf. ben äußeren uub inneren ©aug bei

3efu, roie e§ fid? aflmä&li$ $u bem melterfö;

(Sreigniffe in ^erufalem entroicfelt. $)er glaubig

tüirb ebenfotriel ^eleljrung au$ ber fceftüre föity

für feine religiöfe Erbauung uub ftttlic&e
s2lnregun

liefen ®ett)tun ernten, tlbcr aud) ber £t?eolof

au3 ber tief burcb&ad)ten Anlage unb ben tatet

@tn$elau$fü&rungen man#e$ für feine 3roecfe enl

fönnen, roenn er manchmal aua) roünfdjen möd&i

bie einen firenger mijfenfd&aftltdj formuliert uub bie

fürjer gefaßt fein möchten, ©erabe in folgen $
liegt ber ©ruub, roarum bie neuefteu £eben 3
proteftautifc&er fteber in furjer S*it jroei bis bi

lagen erlebt fcaben.

S)a ia) fcfyon früher mein Urteil über bie ey

3)iet^obe abgegeben &abe, fo liegt fein ©ruub

biefer Sinnige auf ©injetyeiten ein^uge^cn. <S

aud) fleinlidj, ft$ an einzelnen abnmdjenbeu Ctfl

4S*
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in einem grofc angelegten SBerfe }it fto&en. $aber tritt

id> mid) barauf befcbranfen, ben 3nfyalt biefed öaubeS

furj anzugeben. (£r beginnt mit Suf. 13, 23 unb föließt

mit 8uf. 22, 1—6. Demgemäß fcmmt bev $roeite $eil

beS £ufantfcben 9teifeberi$te$ mit feinen frönen $ara^

beln f)ier §ur Darfteilung. Slufeerbem ift bie Vorberei-

tung auf ba$ Seiben naa) ben oier (hangelten betyam

belt. Der ganje Stoff ift in 22 Äapitel verteilt, beren

erfte« bie lteberfä)rift fyat: „ßefete »erben bie @rften

uttb (Srfte tüerben bie Seiten." DaS lefcte tfapitel ent=

Ijätt „bie lefcte Vorbereitung be$ meffianifcfcen £eiben$ unb

©terbenS". Darnaa? mirb baä ganje Ceben 3efu im nädb=

ften Vanbe mit ber #eiben$gef#td?te jum 9lbfa>luf?e gebradbt

tuerbeit fönnen. 5öer meife, tuel^e 2)tü&e eine folc^e

2lrbeit foflet, ber ttrtrb eS begreifen, ba& ber Verf.

ein paar Dezennien barauf oerroenbete, unb i^m für bie

fa)öne ©abe banfbar fein. ©$anj.

7.

fieirr M 41. Storno« über ben (Sinfluft ®otte$ auf bie

§anbtungen ber vernünftigen ©efappfe unb über bie

Scientia media, dargelegt t>on $arbinal Jofef $ecei.

3)iit <$nt$ei£ung be$ VerfafferS aud bem Qtalienifdjen

überfefet üon GJrorß XrWcr, Doftor ber Geologie, Doim

fnplan in ©idjftätt. Seftgabe sunt 50jäf>rtgen $riefter=

Jubiläum ©r. $eiligfeit $apft Seo XIII. *ßaberborn u.

fünfter. 3. ©$ömngf). 1888. 56 S.

@3 ift fetyr fraglid), ob eS gut mar, bie inlrifate

Streitfrage jh)tfa)eu ben S^omtften unb 9)folimfieu mieber

auf bie t^eologifaje Xageäorbnung ju fefcen, benn bie
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Se^re bc« %l S$oma* über ben Ginflufe @otte* i

na&eju 300jä&rige ©efäic&te bctfetben foffte e

flar gemacht fyaben, bafe ^ter feie ©renken für bi

(ogifebe 2öiffenfd?aft in ber fitere uon ber ©nc

juerfennen finb. SBenn bie SKatfjematifer bie 53

bie Quabratur beS 3^c^ 5U ftnben unb ein perj

mobile ju fonftruieren fd^ou längft }it ben $ro

^ä^len, lüeldje nur für eine tbeoretifc^e SBerftanbe*

einigen SBert toerfpreeben, fo bürften aud) bie %ty

ftcb ni$t febämen, anjuerfennen, bafe e$ bem menf

©eifte fcerfagt ift, ben ©d&leier ju beben, melden

Söei^^eit über bie ©runbgebeimuiffe be$ ©tauben

gebreitet l)at. begreifen mir e$, bafj bui

(fncpflifa be$ b- 3toter* über ba3 Stubium beS &

ma$ bie grage aufs neue angeregt würbe, benn j<

bie SC&omiften bierin ein $rfijubt* für ifcre Styeot

ben ju bürfen glaubten, befto eifriger mußten f

SRoliniftcn bemühen, ju jeigen, bafj ber \). X&oma«

ein eigentlicher $bomift fei, fonbern genau betraf

^rinjipien be$ 3Miniemu$ uorgetragen £abe. gi

batbtoegS mit ber ©efdjidjte ber ^^eotogic Seit

fonnte hierüber fein 3nxifel befteben, aber bie $

genommen&eit mirft befanutlidj in folgen 6treit

fyäuftg me&r aU ba$ 2öiffen unb nk&t jtber ift im j

ba$ ganje 3m?entar felbft au retibieren. $n
j

bitten roanbte fic^ ein „hoffnungsvoller junger ©eli

ben feitbem ein früher $ob ber 2ßiffenfcbaft en

bat", an ben ßarbinal $ecci, ben trüber bed

Sater*, um eine 2lrt autoritative ©ntfcfceibung fi

ju erlangen. SorftefcenbeS 6(fcriftd&en enthält bi<

roort, welche in flarer unb präjifer ^arfteflut

Stellung beS \). %\)Qmat> ju betben fragen barle
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2öir fönnen ben Schalt fur$ bahin jufammenfaffeu,

bafe ber \)l Storno« oon einer praemotio ober prae-

deterniinatio physica nid^S tütffe unb biefe bie greihcit

be« SötflenS aufgebe unb ba& ebeuforoeiüg oon tiner

scieutia media bei £fyoma$ bie Siebe fein fönne unb

biefe überhaupt unannehmbar unb unbrauchbar fei. Qa-

mit ftub alfo beibe S^corieu al$ unaureichenb bargeftetlt.

„mh bem 3JcoUni3mu$ ift e* oorbei" triumphieren bie

£f)om iften, „bie praedetermiaatio physica ift üerurteilt"

ermibcrn bie 3)iotintften. SBeibe haben Stecht, aber betoe

werben ba$ ihnen 3u fa9en^e acceptteren unb ba$ an=

bere auf fich beruhen (äffen, xoie e$ bisher auch gesehen

ift. SDenn fo einleuchteub au* bie ruhige S5arfteflung

ber grage ift, etroaS neue« ift bamit boch nicht geboten.

28a3 gegen bie praedeterminatio physica tote gegen bie

scientia media gefagt ifi / ba$ fyaben anbere fchon oft

loieberholl, ohne bafe bie Parteigänger baoon Slotij ge^

Rommen haben. 3m rocfentüdjen mirb man alles bereit«

bei o. ftuhn ftnben. SkfonberS flimmt feine 3uf=

faffung ber scientia media mit ber 1)itx oorgetragenen

burchauS überein. (£3 ift auch 8U flar, bafe alte Scbrift-

fteHen, t>on ben SBeroohnern üon (Seila bis ju benen t?on

XtyruS unb Sibon, fich <wf bie gegenwärtige Stimmung

ber SNenfchen unb nicht auf ihr jufünftigeS Stichler*

hatten bestehen, als bafe baju befonbere eyegetifche tunft-

ftücfe nötig wären. $)er ©inwaub t>on ber absoluten

Sicherheit beS göttlichen 2BiffenS Irifft bie Sache nicht,

meil ber £erjen= unb Slierenforfdjer auch biefe Stimmung

ficher erfennen mufc ober bie bebingt jufünfttgen, nicht

wirtlichen $)tnge uoch Weniger erfennen !ann. £inficbt;

lieh ber lefcteren fagt ber Äarbinal mit Siecht: Da
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ßeljre be* (T. XfjomaS über ben (Einfluß ®ottc3 k

(»Ott bie fontingente $mge niebt in fi#, nod? a

Kreaturen, no$ au$ tyuen felbft erfennt, fo fd?

fe^r fc&roiertg, ja faft unmi>g(idj, etwa* jufiuben, n

er bie fontingenten SDinge üorau^gefeben fyat i

folgt aua), ba& bie seien tia media an fic^ , nid)

in ber gorm, in melier fie dou bem oorwiegenb

fidjtigten 6ölt>efter 3Hauru$ bargefteUt wirb, Ott

wirb. SRid^t blo& ift gejeigt, ba§ biefelbe feine

abteilung ber scientia visionis fein fönne, fonb»

allgemeine Verwerfung erffreeft fieb aud> auf bie

abteilung ber scientia simplicis inteiligen tiae.

$afi bie praedeterminatio physica in ber f(

gaffung mit ber menf$fia>n gretyeit ferner 3

einigen ift, wirb fo jiemlia) allgemein zugegeben,

fowenig unterliegt e$ einem 3roeifel, *>a& *>tx b. %
Weber biefe nod) bie praemotio fennt. 2Iber nieb

fo fidler ift e$, bafj feine motio nidjt bie ©runbla

bie praemotio bilbet. $)er £. ßarbinal inter*

ben \). Stomas jebenfallS etwa« $u Ungunfku bei

miften, wenn er ifym ben boppelten coneursas D
fpriajt unb nur ben einfaa>u influxus annimmt,

eine applicatio ber causa secunda burefc bie causa
|

unb aufeerbem biefe beim menfd)lidjen 5BiHen ai

einmalige unb allgemeine befebränft. Sid?er bab<

bie ^omiften mit me^r Sftecbt auf ben £&om<

rufen al« bie ÜNoliniften. UebrigenS fann man mi

©<blu§fa(je be$ erften XeüeS eiuDerftanbeu fein.
,

lä&t |le (bie ©rfläruug M SBerfaffer«) ein weni

©e^eimni^oflen jurücf, aber gerabe baS madjt f

weniger üerbäa)tig, weil mebr im (Sitiflang mit b'

^aben&eit be$ ©egenftanbeS, ber ^0$ über ben
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rungen unlered Senfend fte^t. gür jeben gall tfl cd

mir $toeifellod, bafe öiefed bie £efyre bed Z$omad

ift, unb ba$ gibt mir grofje 3ut>erfid&t."

6 d> a n 3.

8.

1. «rirau* ber Xoumatif oon Dr. £»b. £$roMU $i*ar,

<ßrof. bev fat^. Geologie an ber Uniuerfität «01m. 3ioettc

oerbefferte Auflage. Wlit Approbation bed ljodjro. £>errn

©rabijdjofä üon greiburg. gretburg, §erber 1887. XVI

unb 935 6.

2. Enchiridion Theologiae dogniaticae specialis auc-

tore Dre. Francisco Egger, Seminarii clericalis Brixini-

ensis Rectore. Brixinae. Weger. 1887. XV et 828 p.

2(u bogmatif^en £efyr= unb £anbbucbern leiben mir

gegenwärtig feinen Langel. Seitbem bie ©c^otafttf au$

in ben beutfdpen tatyoliftyen Stuten roieber me^r ge-

pflegt tüirb, tyat au$ bie tyftematiföe Geologie einer

befonberen Sftücfftcbt ft$ ju erfreuen, ©ine $erglet$ung

ber neueren bogmattfdjen SBerfe mit ben um einige SDe«

jennien älteren täfet and) äußerlich ben großen Untere

i$ieb in ber 9Jcetbooe erfennen. 2öenn au# ni<$t bie

ftreng ftf)o(aftif<$e gorm gemäht roirb, fo tritt bo# bie

pofittoe unb gefegt liebe 33egrünbung fiarf hinter bie

fd^olafti^-fpefulatitocu Unterfud&ungen prücf. iBefonberd

ift bied aber in jenen 2öerfen ber gaH, welche jugleidj

in ber gelehrten Sprache ber Scbolaftifer getrieben

fiub, mä^renb bie beutfdje ©pracbe fcon felbft §ur 2öab--

rung einer gemiffeu Kontinuität SBeranlaffung gibt, ÜBer

unter biefem ©efid^tdpunfte bie obengenannten ße£rbü$er
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t)crgtcid&cn will, tpirb bei aller fachlichen Uel

mung einen großen formellen Unterfchieb ro<

unb jubem (Megenbeit haben, bie #auptbe|

ber neueften fathol;fchen $ogmatif fennen ju

1. DaS Sehrbuch »on Simar ^at fld^ fein

Slnlage unb $arfteHung nach bemä&rt. 3u m
Slenbentngen in bejug auf 3nhalt unb Slnla

bem S^erfoffer t>on feiner Seite Wittag geb

ctn$elnen hat er manche formelle unb fachlich?

rung angebracht unb tnäbefonbere bie neuere ui

beutfdje ßitteratur mehr beriiefftebtigt als in

Auflage. 2Bie toeit hierin ein ßehrbuch gehen

ftetS üerfchieben beurteilt tuerben fönnen. (Ein

mir inbeä jmetfelloS $u fein, nämlich, bafe e$

Merenben in ben ©tanb fefcen mufj, in wichtigen

mit ber bebeutenberen Sitteratur befannt $u

2öenn man in auSgtebtgfter Söeife bie ©chotaft

ftchtigt, fo barf man getuife auch auf bie neu

ftungen aufmerffam machen. 3n ben jahlreichei

werfen fragen f)at ftch ber SBerf. mit (irrfolg

ben S^atbeftonb flar unb beutlicb barjufteflen

maljrfcbeinltcbere fiöfung ju bieten, ohne bie ge

Slnftcbt gan$ ^u fcerroerfen. $)aburcb ift bem i

ber nicht für eine theologifebe Schule gemonnen

in bie fachlich* ©laubeuSlehre eingeführt merben

befien gebient. Qn ber Streitfrage jTOifcben \

miflen unb 3Minifien ^at er gleichfalls einen 9

eingetragen, ber aber in ber feiten Auflage

UuiSmuS etroaS näher fommt als in ber erften

SBenn ich recht gefehen fyabe, bat er babei f>ie

Seit oiel befprochene EarfkUung beS fiarbin
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nicht ber ücffichtigt. Vielleicht tyätte er fonfl ba3 Vorauf

tmffen be$ bebttigt Suffinftigen mit lüeuicjer 3u&erficbt

bargcfteflt. 21 Ue ©d^rtftftellcn , meldte bafür angeführt

merben, [äffen fieh ohne ©chmierigfeit auf bie scientia

visionis begehen, mte e$ üerfchiebene Geologen oou je=

her getrau ^abe». $)te Väterftellen finb aber noch me^

niger bemeifenb unb fönnen gemife nicht für bie scientia

media üermenbet merben. $)ie bibltfcben 93emeife finb

mit einer ©enauigfeü geführt, mie man e£ in einem

ßehrbucbe Cattm ermarten mürbe, 9tur einen SBunfth

gälten mir babei noch aussprechen, märe billig,

ba& man bie tteuefte flrittf unb (ryegefe beffer berücf=

fichtigen mürbe. @$ ift bocb faum JU rechtfertigen, menn

e. 598 bcmerft mirb: M Weint, ba& fich 16

(3o(;. 21, 16) im griecbifchen %extt urfprünglich bie £e$=

art ngoßatia ftatt nQoßata fanb" unb als $emet$ SeU

larmin angeführt mirb, mäbreub mir heutzutage bie beften

Xeytauägaben beft^eu! (Sbenfo merben für fiuc. 22, 32

6. 645 außer flauten nur SMbonat unb Äifkmafer

citiert! $)ie fathoüfche (Syegefe bebarf aflerbingS nocb

fehr ber 93erooHfommnung , aber fo fehlest ift fie bo<h

ntc^t befteüt, mie man hietau* folgern fönnte. (Sin au**

führlicheä Sachregifter erhöht Die $rauchbarfett bc3

SBudjeä, ba3 mir ben ^btologen beftenS empfehlen fönneu.

2. $)er 58crf. macht in ber Vorrebe befonberS

barauf aufmerffam, ba& fein Sehrbuch für biejenigen

3öglinge be$ 6eminar$ benimmt ift, melche im erften

fcbelaftifchen 3ahre bie gunbamentaltheologie unb bie

phi^fophifch^h^ologifche ^ropäbeutit gehört fyabtn unb

im zweiten :Jahre bie ganze fpejiefle $)ogmatif hören

muffen (absolvere coguntur). flüqe unb UebwftchtUehteit
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bei inhaltlicher Sollflänbigfeit mußten alfo fei

beftreben bilben. @3 war ihm aufjerbem utetyi

BerfttabtiS als um ben beweis au thun, toi

bem \). %\)Q\i\<x§ bafür ^ält, bafj in ben 6c

£aupt§wect nicht in ber SBtberlegung be$ 3rtti

bem in ber Unterweifung ber 3u&örer befteh

weife Mahnung fei namentlich bei bem Hute

6eelenbirten $u beherzigen, benn biefe werben n

Hebung unb jum Xroft ber ©läubigen als 31

wiubung ber ©egner" auSgefenbet. Sßenn er

bagegen oerwabrt, bafj er ber natürlichen 33e

ber SBebanblung ber ftogmatif bie erfte, ber

bie aweite SRoHe juweife, fo war bteS nach ber

auf bie ©dfoolaftif überflüffig. S)enn jebermc

ihn boeb fo toerfkhen, ba& er bie fogenannle

$)ogmatif me^r aurüeftreten laffe. $afc bem u

ift, wirb man auch in ber 2lu*fübrung aläbal

Ob aber bie biblifche unb trabttionette 8ewei

wirfltch nur, ober tnmmegenb einem apologetif

tereffe unb nicht bem befferen SBerftänbniffe be$

biene, barf man bifltgerweife bezweifeln. @be

bürfte e£ fraglich fein, bafe für ben ©eelforger e

biblifche« SBtffen ebenfo notwenbig ift als eine

tit>e Eegrünbung.

$er SBerf. hat ben ©toff in 14 Xraftate i

inbem er bie ßebre t>on ©Ott, ber Xrinttät, ber 6
©rlöfung unb ©nabe je in einem ftraftate t

$)ie weiteren 9 Sraftate finb ber 6aframentenl

ber ßehre Don ben legten fingen gewibmet. ®
abteilungen finb burch ©eftiouen unb Slrtifel (

3n ber einjelauSführung finb je bie *
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fielt unb bie Vegrünbung au« ber $1. Schrift, ben 53ä=

tern, ben @ntfcbeibungen ber Äird&e, ber Vernunft unb

©efd;i$te angereiht. d« ift alfo biefelbe SJktbobe euu

gehalten, toie man fie in ber SReufcbolaftif, j. S. bei

$ran$elin unb #urter ftnbet. (öfterer ift au$ ctelfacb

511m gübrer au«ertoäblt, obroobl fity ber Verf. in ben

6d)u[fragen niebt unbebingt für bie eine ober anbere

au3fpri$t. $)a& er in ber grage über ba« Vorbertüiffen

be« bebingt 3ufttoftigen Sranjeltn folgt, ^aben mir er-

wartet. 9JJit bejug auf ba« oben genannte 6^nfta)en

ift e« aber triefleidjt intereffant, bie Motivierung ju

boren. (5r meint, bie grage fei eigentlich eine müßige,

fie fei e« aber boeb nicht, weil e« nicht an ZfyeoioQcn

gefehlt höbe, meiere fie leugneten, „fteber mehr au« Vor;

liebe für ba« 511m üorau« angenommene ©pftem, alt

buve^ ©rünbe tieranta&t" (6. 64). ®ann folgen bie

befannten ©cbriftftetteu , bie fiebre ber Väter t>om Vor^

au«tpiffen be« ©ünbenfall«, bie »evidens ratio« au« ber

Vefcbaffenbett be« göttlichen 2öijfen«. „2Bir fcblie&en

alfo mit einem alten ^omiften, ba& ba« genannte SBiffen

©Ott abjufprea^en »tutum non esse«.

$)a« Vucb ift im galten fCüffig gefebrieben unb

fietyer für feinen 3 llH> tf Geeignet. 3af)lreid>e Stellen au«

Slugufttnu« unb £&oma« finb in ben £eyt üerrooben unb

laffen eine große Vertrautheit mit biefen Tutoren er=

fenuen. $)te auberen Vater unb Sdjolaftifer finb freu

lieb etwa« ftiefmütterttcb bebanbelt. SBenn bie Üanbi-

bateii bor Xbeologie niebt in anberen ®i«jiplinen beffer

mit bem Altertum befannt werben, fo bleibt ihr SBiffen

gewiß ein mangelhafte«. $)enn gegenwärtig muß man

miubeften« ben poftttoeu 3Biffenfcbaften fo mel #erecbti;
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gung einräumen, bafi ohne fk auch ba$ fd)i

fonnement mangelhaft bleibt, freilich wirb mel

trage bei SehrerS anheimgeftellt werben müffe

Wenn bod? einmal ein fiehrbuch ju ©runbe gel

fo empfiehlt e3 gewife, auch hierin etwa« t

gehen.

9luf Kindheiten will ich nicht näher eingel

SBerf. 3eigt faß überall, oa& er ben neuefteu

hingen ber £)ogmatifer gefolgt ift. 9htr ein

fann ich nicht unerwähnt (äffen. $Wetnia1 U

*8erf. auf ueuere *Hid;tuugen beutfeher ^eologt

©nabenlehre ju fprechen. 3U bex fiepte ttom

bemerft er 6. 178: „3>en befprochenen Qrrtüme

einige neuere mehr ober weniger nahe: £erme$,

©untrer, ßuhn . . Jttt(n uub ©untrer reben fi

©ott notwenbig bem 3JJeufcheu bie ©nabe

müffe." 6. 366 fagt er: „(Snbtich haben ^infid

©nabe geirrt: £trf$er, £erme$, Stu^n unb (5

$amit will offenbar eine 3enfur auSgefprodjen

$)enn bie« beweift nicht nur ber 3ufammen^

meinem tum ben bogmatifcheu SSerirrungen bie

foubern auch °ic 3u fammen fte^wng. $erme$ unb

finb firchltch verurteilt worben. 3eber wenig

tierte ßefer, unb ju biefen barf ich toot;( bie

beä Seminar« jählen, mu& nun ju ber Meinung

baSfelbe fei bei £irfcher unb Jtufyi gleichfalls 1

$>ie3 trifft aber bei £irfcher nur fehr befebre

Mnhn gar nicht $u. .kuImi war nicht blofc ein

bener ©egner ber $ermefianer uub ©üntheriar

bem er ift auch niemals ucn ber firchftchen

behelligt worben. $ejeichnenberweife wirb 6ch<
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Quelle angegeben, tiefer &ätte freiließ ßu&n gern $en=

furiert gefe&eu, ift itym aber trofc aller 2lnftrengungen

nidjt gelungen. Wlaw mag ba^er $utyn$ $arjtellung ber

$nabenle&re befämpfen, wenn man e3 für gut ober net;

toenbig fiubet, aber gegen eine 3ufammen ft eßuHg be£

berühmten 9tornen3 mit folgen tarnen, meiere ber 3en=

für unterliegen, muffen mir un$ aU 6$üler Äu&nS rote

im 3ntereffe ber 2ötffenf$aft oerroa^ren.

© # a n |.

8.

Bonifatius, ber Slpoftel ber $eutfd)en, unb bie ©lauen-

apoftel ÄonftantinoS ißtjriOu*) unb SRett)obtod. (Sine

fjiftorijdje parallele oon Gonfiantut ÄMrr uou #0Ptr.

$rag, §. $>oininicu3 1887. 64 ©. 8.

2113 1885 ein Aufruf jur geier be3 9JUflenariuma

be* %oM 1)1. 9)tetf)obiu$ erlaffen rourbe, mürben mit

ben Xfcfyedjen audj bie S)eutfd>en in Warnen jur 2öaH=

fafyrt nacb $lkleljrab eingelaben, ba eä ben beibeu Sla=

Denapofieln (Sytill unb SMljob „t>orjug$roeife ju t>er=

banfen fei, baß unfere \)L Religion in unferem geliebten

Saterlanbe jur fyerrfäenben , ba& beibe 2tolf3fiämme

flinber berfelbeu allgemeinen Kirche geroorben finb."

$er Aufruf erregte meljrfa<$e Unjufrieben^eit. $)ie SBer^

bienfte ber beiben ^eiligen um baS (Sbriftentum in s£ö&=

meu finb über ©ebü^r erhoben, bie SBerbienfte ber beut;

fdjen ©laubeuSboten bamit inbirefte ungebührlich b^ab=

gefegt, unb {o tonnte e8 bei ber jroi{c^en ben beiben

Nationalitäten befteljenben Spannung ui$t leidjt an 2Bi=

berfpruety gegen bie SBorte fehlen. 3n ber %^a\ *nt=
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Rotten bie £ifl polit. Blätter 1885 ©b. 96 <

eine „&ifiorif<$e ^eri^tigung", unb auf bief»

<Bb. 97 6. 120—141 eine „Entgegnung". 3
ber fieb bamit entspann , fd^Iägt aud> bie

6$rift ein.

@ine Hauptfrage ift, ob ber £cr$og $
$öf>men bie Saufe burdj Wet^obiud erhielt,

wirb erfl über jwei 3aljil;uiiberte fpäter bur

niflen Äo$ma$ fcou $rag um 1100 berichte

Sftid&tigfeit ber ^ä^lung lieg fi# um fo <

fein, als bie Saufe auf baS 3a^r 894 uu&

eine 3ett angefc&t wirb, wo ber Saufenbe un

ling fd?ou mehrere $a&re tot waren. 3»d;

5War wegen biifea djronologiföen Verftofjes

unbebingt verwerfen. Söenn es aber aud)

war, ber 93orjiwoi bie Saufe fpenbete, fi

immerhin eine flarfe Uebertreibung, auf tyu r

bie Verbreitung ber #rifUic&en Religion in
v
,

rücfjufübren, batton gar ntdpt ju reben, bafe

für bie SJJiffton in SBöbmen tym überhaupt i

Seite ju fteUeu ift. $ie Saufe be$ gürfi

noä) nidjt bie Sefe^rung be$ SBclfeä unb

au# auf jene folgt, wie e$ bei ben germc

ftatnfcfcen »ölfern meift geföa&, fo ift im

©penber jener Saufe no<$ feineäwegS ber i

SBolfeS. Ober wie foHte e* fonft ju erfläre

abgefe&en oou jener ikmerrung be$ Gljro

maä, wie in ber ttorliegenben ©d^rift barg

alle Srabittonen ber älteren bö&mif#en

beutföe ©laubenSboten ^inweifen? 9Ret&

alfo f<$werli<$ aU Slpoftel 93ö£men8 im t

Digitized by Google



088 £pitlmanrt,

be$ 2öurte$ gelten; er gelaugte Dielme&r allem uad>

etfl in fpätcrer 3^*/ uub jluar trielleidjt auf ©ruub

ber eintägigen jRotij be$ #o$ma$, ju Dem fraglicben

Saferen, unb ba& bie btc&tenbe unb au$f#mü<fenbe 6age

unb l'egenbe nidn untoirffam an ihm oorüberging, jeigt

£eute no6) fein Officium mit ben toerfd&iebenen banb;

greifiiä) fallen Angaben, *>on bem uU £öfler nidjt

blofc im allgemeinen berietet, fonberu ba$ 2öi$tigfte

au<$ im SBortlaut mitteilt. gunf.

9.

2ir enßUfdjen Märtyrer unter ©einriß VIII unb unter diu

fobet^ bi* 1583. (Sin Beitrag $ur ftirtyetigefctytye be$

16. Qa^uubertä. )öon 3. ejiißmann, S. J.
f
VII, 171

;

XIV, 319 @. 8. greiburg, fcerber 1887 ((Srgän$ungS

tiefte ju ben „Stimmen auä Wlaria^aad)" 38—10).

Seranlaffuug ju biefer Arbeit gab ba* päpfUic&e

$)efret oom 29. $)e$ember 1886, ba$ 54 SBlutjeugen,

meldje jur $t\t #einrid)$ VIII unb feiner Xo$ter @li-

fabetl? in Gnglanb für ben fatyolif$en ©lauben in Xob

gingen, bte ben ©eligen gebü^renbe (5&re betätigte. &te

legten ber bezüglichen Sttaittyrer litten 1583, unb bem=

gemäß fommt üon ber Regierung (Hifabetf>3 nur bie erfte

^älfte jur ©efymbtung. ®ie ^rueite etmaS Heinere

£älfte ift jroar reifer an Opfern, unb ber SeUgipredfouugS:

pro3e6 ift bereit« eingeleitet. (Sin fird&li$e$ Urteil über

bie fpäteren SJtartyrer liegt aber nodj ni$t uor. $>te=

fetten fielen ba&er \\oä) \ü6)t in ben Sereid) ber 8uf=

gäbe, roelcfce burdj bie Sirbett gelöft »erben foHte.

2Bie ber SBerf. fclbft bemerft, mar c$ ni$t feine
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$te englifdjen 3Wärtt)ter

2lbfi$t, bie englifdje Deformation queHenm

arbeiten. $a$ $ilb ber eugtift^en 3Rartprer

bie $auptfa$e fetn# unb au$ bem gefa)ia)tlid)

burfte nur fooiel tyerbeigejogen werben, aU

ftänbnis unb jur 93eleu<$tung t^reö Dpfertob

lidj war. $)ie 93efa)ränfung fcerbient üoüfoi

gung. $ie Arbeit felbft, be$w. bie beiben i

bie fte serfäat , inbem bie SHartprer ber be

rungen je $ufammen be&anbelt werben, bejt

SBertrautljeit mit bem ©egenftanb unb gern

fieflung, unb fte werben nic^t blofj oon ben

gittere jfe gelefen werben, wela)e bie englifa)

tion$gefd)t$te bereit« etwa« nä&er fennen. 0
wirb man $war eine £tnftra$e gegen bie

be« $erf. ju ergeben $aben. ©o bürfteu

fungen über ben ßarbinal Söolfety bejüglidj

lung sur ^efa^eibuug #einrid&* VIII 1, 13

begrünbet bejeia)net werben, aud? wenn m«

gezogenen 3Irtife( Don ®tet>enfon$ in The Mon

nt$t fennt. $enn Wenn eS aua) etwa rid&ti

ia), ba mir bie fragli<$e 3lbf>anblung uid^t juc

ntdjt beurteilen fann, ba& SBolfep „bem $öni-

9tat gab, bie @W#eibung 8« beantragen", fo

ber anbem ©ette boa) mcl); minber richtig

ßarbinal unb 5Rinifter bie ßtyefapeibung , n

einmal beantragt war, na# Gräften betriet

biefem ©a$oer&alt ift er Don ©a)ulb in ber

£eit ntd&t freijufpre$en. $>oa) fallen berarti

jumal bei bem 3wed Der Arbeit, nt#t bef

@ewi$t

t^cL OMictall^rift. 1888. $eft IV.

Digitized by Google



690 Selten,

10.

1. Xic »litte Ne pretereat unb bie 9lefonailiation3t>er=

hanblungen ßubroigä beö Steuer* mit bem Raufte §o>

tyann XXII. ein Beitrag jur ©e^it^te beä 14. 3af)r=

fmnbertS üon 3B. Selten. SJcit einem Anhang öon Ur*

fnnben au* Irier, Stcblenj unb bem iöatifatufchen $r<hioe.

II. Seil, Xrier, <ßaulinu^$rucferei, 1887, VI, 287 ©.8.

2. Wo&ert ©rofjetefle, SBifchof öonßincoln. (£in Beitrag jur

ttirchen; unb ftulturgejduchte beä 13. Qaljrljunberte. iöon

Dr. 3. Seite«. Sreiburg, §erber 1887. VIII, 112 ©. 8.

1. $er erfte, 1886 6. 659 angezeigte £eil biefer

2lbhanblung fuchte beu SeroeiS au führen, ba& bie 6uHe

Ne pretereat ober Quia in futurorum, roelche 3talien

bon bem 9ieich trennt, ein $robuft be* #ofe$ r>on Neapel

ift. $)er jegt r»orliegenbe jmeite Xeil fucht ben 93etoei$

burch genaue Untersuchung ber Skrhanblungen £ub*

mig« b. & unb Sohannä XXII in ben 3ahren 1330-34

|tt befeftigen. $)enn, bemerft ber SBerf. 6. 3 f., „ift

nicht irgeub einmal bie Trennung Qtalien« r>om Impe-

rium et regnum Alamanniae burd) 3°h<*un XXII tfyaU

fächlich erfolgt, ober boch bcabftchtigt geu>efeu, unb ueh-

metl auc^ biefe Skrhanbluugeu feine SRücfftdjt auf »Ne

pretereat«, $eigt fich, ba& 3°&an" XXU bie

SBerbiubung unb 3ufa,,unen9 ehörigfeit 3talien^ mit bem

Imperium unb Rpgnum feft behauptet unb üorauSgefefct

hat,fo ift ermiefen, ba& »Ne pretereat« uub jebeö ähnliche

Slftenftücf iitc^t eine 8utte fein fann, fonbern nur ein

erbärmliche« SHachioerf r»on SBerfafferu ift, meiere ihre

5öünfche in £hat umaufeßen ober blofc au fyut perfön=

liehen greube fchri|tüch au Pf^W» (bebten, unb baä
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bann fcon anbern aufgenommen rourbe, um n

mit tyrem eigenen #affe gegen Den $apft

2luf jenen 3*toaum aber bef*ränfte fidj

fu$ung, ba au* ^reger in feinen „Seiträ

örterungen §ur ©ef*i*te be8 beutf*en 9ii

3af>ren 1330—34" (Xty. b. 8. b. SB

m. 15 2lbt. 2), mit bem er fi* ^auptfädt

anberfejt, uur in jener 3eit unb ben in I

$er£anblungen ben iinflufe ber fragli*et

erfi 1331 entftanbenen 8uQe fte^t.

3* gebe bem $erf., fomeit i* au« bt

ferner Slb^anbluug unb otyne eigene genaue 1

ber ßoutrooerfe urteilen fann, au* in bie

ber #auptfa*c re*t. dagegen fann t* mit

bigung be$ ßonflifteS $tmf<&eu ßubmig u

weniger eiu&erftanben fein. Obwohl Subroi

Unrecht offen eingefianb, ade« nriberrief, ro-

ben Sßapft get&an fcatte, unb eine $u&e

rooHte, (o foH 3o&ann XXII na* 6. 14 b

ber £age geroefen fein, tyn aujuerfennen; n

^ätte er fogar ein Unrecht get&an, toenn er

je anertannt fcätte. )lux bie Sftefonjüiatiou

bie 3lnerfennung fcabe barauftin eintreten fönu

nt*t biefe? „Subrotg mar ja in gwiefpc

fein 3te*t minbeftenS fe&r jmeifel&aft." S
2I

benn ni*t au* anbere flaifer im 3n>iefpal

Äann benn ber 3toiefpalt bei ber 2Ba&l nid

folgenben ©reigtüjfe gehoben toerben, unb tt

fiubmig b. 33. ni*t aUmä&U* ber galt?

£atte aHju gegen bie #ir*e unb ben $apf

um üon tyr als beutf*er Äönig, Pom $apf;

4
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3mperium ju vergeben unb e$ an bic beutjd&e Nation

übertragen ^atte, aU römifdher Äaifer unb Befchüfcer

unb Bogt ber ßirche anerfanut ju werben." Stbcr läfet

fich baefelbe im toefentli^cn nicht auch fcon $einri$ V
unb griebrtch I fagen? Die Xfytfe fleht ba^er ferner*

lieh fo feft, als ber Berf. glaubt, unb auf ihre 6$toäche

beuten auch bie folgenben (Sreigniffe hin. Ober toar e3

ohne 3ufammen^au9 m^ oem ÄonfKft, menn bie beut:

Wen gürften bie ßönig$toahl in SBälbe bem <£influ& be$

römifcben 6tuhle3 entzogen, unb nrie rooHen toir biefe

<£infehränfung ber Sfled^te be$ ^ßapfttumS begreifen, njenn

bic Haltung ber bamaligen ^äpfle fo unbebingt nur

burcb stecht unb ©erecbtigfeü bebingt mar?

3o^ann XXII hätte fomit fchroerlidf) ein Unrecht

begangen, roenn er Shibttrig auf baS angeführte Slner^

bieten anerfanut hätte. Bei ben ©dritten £ubroig$ unb

ben Bemühungen feiner ©egner begreift ft<h anberfeitS

freilich audj fein thatfächltdM Verhalten, unb man fann

jenes Urteil auSfprechen, ohne ft$ in befonberen klagen

gegen ben ^apft ju ergehen.

2. $te ameite ©chrift, t>on bem Bruber be8 Bf. ber

erfteren hertührenb, füllt tu baufenStoerter Sßeife eine Sücfe

in ber beutfchen £itteratur au«, inbem fie uns ein Bilb

oon bem fieben unb ©irfen bed berühmten BifdjofS t>on

Lincoln entwirft. $er Berfaffer fyatU, aU er feine 1887

©. 679 angezeigte Sonographie über ©regor IX au3=

arbeitete, [ich mit ben Briefen ©roffetefleS ju befchäftigen,

unb ber Umftanb, bafi ihm fyiex ein t)on ber fyerfömm:

liehen $ar[tellung fehr DerfchiebeneS Bilb entgegentrat,

fceranla&te ihn ju weiteren gorfchungen. $ie Arbeit fei

ber uerbieuten Beachtung empfohlen. %unl
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11.

SßiffrnfdinMlidjfr mtb >roftif*rr Äommrntor nttt

*rlrn«Iiriff öon Dr. theol. 3o». Martin ttflrri,

Wffoltern bei £>üngg unb ^ßriuatbo^ent in gür

XeQ: $ie ÄuMcgung. 3toeiter Xeil : $ie 5

üerf)ältniffe. 8ürid), $>ö^r 1887. 6. 349. <$v

D^ne 3tt)e ife ^ e ine beoeutenbe STOonogrc

fonfcn>atiüproteftantif#em Stanbpunft über bi

tigen, in jüngfkr fteit mieber viel t>er^anbel

Sluffatten fönnte jimäc&ft, ba& bie ©yegefe t»ora

tiütb, jumat ba betbe Seile ntc&t gleichzeitig a

mürben. 2Bir merben bie ©rünbe no$ fcernel

melden ft# ber Verf. gegen bie JUage ber ä

„tyartuäcfige Vertagung ber ^iftoriid&en %xac

fertigt. |>ter fönnen mir füglt(& ben aßgeme;

juerft jur Sprache bringen unb t(mn e£ mit

Hncrfennung, ni$t btofj ber ©rünblid&feit u

feuntni* be8 Briefs, fonbern aud& ber angej

legten £öfung3t»erfuc&e ber petritüfctyen grag»

mo&lt&uenben Eefonnen&eit unb Sorurtetteloft

3)ie faft ftngulär bafkbenbe, nur t>on 5

^utber (aud) vertretene Stbreffierung bei

an bie 3uben#rifien unb beffen Datierung in

vor Entfaltung ber pauliniföeu ^eibenmiffion

üoHem föedjt al$ eines genügenden $emeife£

bargetban. @S mirb aber au$ bie meit&erbn

föauung beS Briefe« als einer 6$rtft be$

Rimbert« (Verfolgung £rajanä ober Domitians)

betüiefene unb unbeweisbare abgetan ;
gibt I

fcbon ba« ben ttudfölag, ba& bem Briefe ju e
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benjfärift — beim als baS müßte er im gaH pfoubo-*

ntymer 2lbfaffung genommen werben — gerabeju aQed

fc^ll. Stenn als poftttocS SRoment für bie apoflolifcbe

Slbfaffung aud; bie ben ganjen ^Brief befyerrfchenbe $ßaru=

fieerwartung betont wirb, fo wirb man bamit einher:

ftanben fein fönneu; auf baS nod) elementare BUb oon

bev Drganifatton ber Jtird&e bürfte man no# weniger

©ewiebt 511 legen geneigt fein, als ber Berf. ifcm bei-

mißt, wenn man bebenft, baß ber Brief am Borabenb

einer Verfolgung getrieben ift. $aß aber lefctereS

ber $all nub bie £eibenS?d?ilt>erung beS Briefes feine*;

wegs fo tag unb farblos ift, wie ber Berf. annimmt

(©. 257), baß ber 6d)reiber beS Briefes mit bangen

unb erufteften Befürchtungen in bie 3u 'unf* Waut, fo-

wenig er freilich etwa bereits unter t>em (Knbrud ber

9)farterf$enen ber nerontfdjen Verfolgung f<$reibt, —
barüber läßt bod? ber £enor beS Briefes feinen 3n>cifel.

Bofl suflimmen fanu man bem Berf., wenn er bie @in=

mänbe unb Bebenfen in 6djranfen weift, welche in Stenge

aus ber angeblichen ßreu$ung ber apoftoltfchen 2Birf=

famfeit beS ^etruS unb ^auluS gezüchtet würben, unb

ebenfo ift er im Stted)t, wenn er gegen bie neuerbingS

ausgebrochene förmliche ^araü'elenmut einfebreitet, welche

bem Brief alle möglichen Bermanbtfcbaften , mit pault=

nifeben Briefen, ber 2lpofalppfe, bem 3afobuS=, $ebräer=

erflen ßlemenSbrief unb ^aftor $ermä, aufnötigen wollte,

lebigltcb um Snfitanjen gegen bie apoftolif<$e Sbfaffung

gu gewinnen; ber grünblichen Unterfucbung fyält feine ber

fonfkuierten parallelen ftanb, außer 1 $etr. 2, 13—17:

3Wm. 13, 1-6. 7 unb 1 «ßetr. 2, 6—8: ftöm. 9, 32 f.,

auf welche fortan man ftch ju befchränfen tyaben wirb.
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3n ber Hauptfrage nun nac$ bem 95»

Briefe« anerfennt U. ba$ tyebräifdje 6iege

geneigt, $roifd?en $etru$ unb bcn »rief eine i

ein§uf<hnben, ben 6Ua3; bod? befennt er, ba

(Srünbe, bie unmittelbare Slutorfcfcaft be8 tyc

ftreiten, ui^t oorliegen. $if Siegelt t

Sßetruäbriefeä ift ber $erf. geneigt „nach bc

ältefter unb ueuerer Autoritäten ücn unbef

fertattoer 9Hidt>tung preisgeben." gaf* n

glauben, eine ebenfo Dorurteilälofe Prüfung

«riefe« mürbe audj bie ftefultate beS 95er

biefer 6dmft pofttioer geftalten; einftroetlen

gu joHen, ba& Holtmanns ftoljeS 5Bort ber

„wenn irgenbwo, fo fäüfce an biefem Orte n

fenntniS ber 2Bahrt)eit t>or ber Verfügung,

fein", ihn nicht eingeflüstert unb üor bem

«efenntniS ber Wahrheit jurücfgefdhrecft ha

nicht bie fixere *8orau3ftcht, bafe ihm jum $

fcon ber tinfett 6eite tyx fritifche gähigfeit 1

fchaftlicher 9iame angezweifelt unb er „fatfy

Unfreiheit beS $enfenr berichtigt werben toi

9lm ©<hluffe feiner ©djrift gibt U. ben

warum er ben Kommentar ber fritifd)en H
üorauSgefchicft habe. @r &abe bamit eine m
befangene fiefung be$ Briefe« felbft wie ber

als ©runblage für bie Urteilbilbung über bie 2

tterhältniffe er$wecfen wollen. „®a$ ift, bünf

llngefunbe rechts unb linf$, bafe man mit ei

haften Ungebulb auf bie @inleitung$fragen ftch

in apologetifcher, fei'* in tritifcher Voreiliger

unb bafe barüber bie unbefangene Vertiefu
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Qn^alt unb ba3 allfeitige Sluffichmirfenlafien beSfelbett

Stot leibet." $artn ift fidler toicl mabreS. flicht al*

ob mir bie toom S3erf. eingehaltene Reihenfolge all nor*

maito unb all innerlich berechtigt anjuerfennen t>er*

möchten; aber richtig ift, baß man allmählich bie fritu

fchen fragen, bie ja felbftoerftänbltcb eine Hauptarbeit

ber ©yegefe in beutiger Seit fein muffen, fafl $ur ein*

jigen Aufgabe geftempelt tyat, unb baß toielfacb bie t?ors

gefaßten unb fcoraulgeflettten fritifchen Unterfucbungen

anftatt ba$ Serfi&nbntt ber Schrift 311 förbern, beinahe

unfähig machen, biefelbe noch mit unbefangenem 2htg

unb offenem Ginn p lefen. 9)can oerbraucbt §u fiel

Sicht bei ber fritifchen Arbeit, für bie Beleuchtung bei

SeyteS mill bann faft nicht! mehr übrig bleiben unb bo$

mürben Dom richtig erbellten Seyt oft bie beften dichter

auc^ auf bie fritifchen gragen fallen, ©arurn mag ed

immerbin für bie ©yegefe an ber 3 e^ fein > Ju er*

inneru, baß fie auch noch anbere Aufgaben b<*t unb jum

£eil ftdtier lobneubere. $en $8erf. feben mir mit greuben

rüjtig an ber Arbeit, um ©eift unb ©ebanfengebalt be$

Driefel rein ju geminnen unb flar jur $>arftellung $u

bringen, auch, »ä* mir ibm feine$meg$ oerargen, ba3

praftifdfje Moment, ba$ er im Xitel auSbrüdfUd) beU

gefegt, $u fruftiftjieren. $)ocb gräbt er bei mehr all

einer ©teile nur halb in bie Xiefe, unb mal ba$ tyxaU

tifche anlangt, fo befcbränft er fleh im mefentlichen auf

(Sitatc au§ Kögels ^rebigten; fo barf bie prafttfchc

aufgäbe ber ©jegefe nicht gefaßt merben, fonfl muß ihr

eyiflenarecht in ber Zfyat fraglich merben; ber ©yeget

bat meber Sßrebigten 311 machen, noch ausschreiben,

aber bie organifch mit bem Xejt t?erbunbenen großen

Digitized by



Grfhr ^etruSbrtef.

t>omiktif($en ©ebanfen unb ©eftd&tspunft

bie prafttfäe Verwertung ^erau^fteßen, bai

Älagen über bie Sterilität ber ©jegefe unt

$u eyegettfc^em ©tubium trieüeid&t aümätyltd?

gen fommen.

$)en cruces interpretum, ben Verfei

unb 4, 6 §at ber Verf. eine eigene 9ftow

roibmet (£inabgefabren |Ut £öüe, eine 2Bie

ber ©d&riftflellen 1 $etr. 3, 18-22 unb 4

|>öbr 1886, mit befonberer SRücffic^tna^me ai

üon Sllejanber ©c^weijer mit glei^em Eitel),

Rettungen jum £eil im Kommentar mobiftfr

rüdgenommen roerben. £>er Verf. ift jefct für

lid;e £abe£fabrt, fcä&renb er in ber Wom
einem „ßingebrungeufein ber Äraft beS ©eil

bia ju ben $otcu mit (Salmn ftebengebl

$a& xjyetWciv bem 9Iu$t>ru<f unb ßufamme

utcbt auf eine ©traf- unb ©ert$t*prebigt ge

ben fanu, ift ficfcer, ebenfo bafe bie anbere J

SBorte* bie SHöglidtfeit ber Rettung einiger bi

jur Veräußerung tyabe; aber ber Verf. ge

roenn er nun xqQvooeiv nur als $ett£an6

jroar an alle ©eifter au« 9toe« 3eit Derlen
liegt in ane&rjoctoi f$on tüegen M beigef

gar feine Veranlagung unb Verewigung, an e

erfolg ber $rebigt bei foldjen }ii benfeu, roel

Moment biefer mefftanifäen ^rebtgt im Ungl

barrt mären. (£ine SReibe t?on ©cbwierigfe

bie mit bem Eejrt fe^r n>obl $u üereinbarenbe

weg, ba& ber $eil«erfolg ber ^rebigt nur ei

ben an benen, meiere $tuar einft au$ in ben
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Unglauben berfhruft geroefeu, aber beim hereinbrechen

ber ^ataftrop^e $u&e traten; ihr $u ©Ott gefegter

6inn luarb burch bie perfönlidje Selbdmanifeftation

(E^riftt jum wahren ©tauben unb perfönüchen Slnfchlufj

an ben (Srlöfer fortgebtlbet. 5Ba* ben ber dhrfläruug

fo ^artnäcfi(]cn ©iberftatib (eiftenben 2Iu$brucf ovwdrr
oetog dya&r

t g enegotriiua elg &*ov betrifft, fo ^atte ber

33erf. in ber 3Jionographie aw. ay. aU gen. subj. ge=

nommen = Slnfuchen be* guten ©eroiffen* an ©Ott seil,

um Errettung; in ber @£egcfe fehrt er $um gen. obj.

äurücf unb überfefet: auf ©Ott gerichtete* Verlangen

nach gutem ©eroiffen. $ie eine Deutung ift fo unbe=

friebigenb aU bie anbere, unb bte Motivierung: „$ie

Saufe fann felber folch ein Snfuchen an ©Ott feigen

»eil fie baju berechtigt" leuchtet geroif? ebenfomenig ein

urie bie anbere (ßeffelring*) : $)ie Saufe ift \)iex toohl

ni$t nach ber 6eite ber faframentalen ©nabenbarbietung,

fontern ber fafrtftjietten ©nabenberoerbung bejeiebnet"

(6. Ibl). Wid richtiger ift bie Bemerfung be* $erf.,

bafj tote ba* ov aagxog äno&eoig (ivnov beutlich auf ba*

Äußerliche be* %au falte* feitet anfptele, e* ft*

nahelege, auch in ber poftttoen 53eftimmung eüoa* ju

erblicfen, roa* auf bie Saufe jelber ^e^ug habe (6. 157).

5lm meiflen Klarheit mirb in bte ©teile bie (Srfenntni*

unb ba* ©efenntnifi ihrer Unflarheit bringen b. h- bie

(Srfenntni*, bafc ber Slpodel abftchtltch einer allgemeinen

unb bunflen föebetoeife fich bebient, offenbar au* ©rün=

ben Nr ^orficht. $on biefem ©eftcbt*puuft au* unb

gan$ im (*inflaug mit be* SBerf. richtiger Semerfung

empfiehlt e* fi# am beften, in ben JBorten eine £ht*

beutung auf ben Xaufaft $u erblidfen unb $toar auf bie
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fragen an bcn Täufling, wobei bie te$nifa>

üon imqwtr^a im fpäteren iurtfHfdjen ©p
= ^outratt, 2lng< lobung gar nidu betgejogei

brauet. $amit uuterfd^iebt mau nidjt ui

fpäteren Eaufritu* ber SaframentSfpenbung

tifd^tn 3eit ; beim o^ne irgenb eine $efragun

ling$ unb obne irgenb eine ^npflia^tnabnu

roo&l in grageform, fann man fi$ bie

Xaufe ma)t benfen ; an ba£ Söort im Briefe b

seque sacramento obstringere, ne furta, n

comraitteret ju benfen, legt fia) unmittelbai

^einlicfc fiel und auf, ba& fotoofcl ber

audj ,£> u t b e t unb B ü b l in ben neueften 53t

be* SReperfcben £anbbud>3 bie fatboüfcbe 8ttt<

lt$ ignorieren, aua) $unbbaufen$ trefftic^i

(bie beiben Sßontiftfülfabreiben be$ Spoftelfür

SWatoj, flircb&eim 1873 Banb I. II), melcbe

proteftantifc^en Bearbeitung ftd> feben laffeu

bie in bief. 3eilfa)r. 1879
, 652). 6o

lid) aua? auf biefem griebenSgebiet ber Söiff

©Reibung immer fcbroffer werben? Bic roih

fielen ©rünben bebauern. $)er fat^oliföen @

man in biefer ßinficbt Vorwürfe ma&rlia) n

fönnen. — m

12.

Sit allnmifiiic urrnIridiniDr ÄfligionSttifffitfiftai

miidicu etuDinm nnferer -{fit Vlfabemifdje

üon Dr. (förniiHö tfmtiti, a. o. ^rofeffor ber

fa)en Styiplineu ber propäbeutijdjen X^eoli
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Untoerfität greiburg. Sreiburg im Vreiägau. ©erber'faje

VerlagShanblimg. 1887. 38 @.

$ie allgemeine üergleid?enbe SRcligionöroifTenf<^aft

ift nic^t an fich, fonbern biä uor turpem noa) für bie

eigene Vertretung im ßompler ber afabemif$en SBtffen*

fchaften in SDeutfdjlanb ba3 3Jiäb^en in ber grembe.

betrieben mürbe bie neue $is$iplin fd&on längft unb

mehr unb mehr umfaffenber, etnbrtnglicher unb energu

fcfcer, je vettere 2öijfen$gebiete auf ben uralten Xrfimmer*

ftätten beä Ü)(orgenlanbeö für ©efchtcfcte unb Religion

ber alten Söelt burch (Entzifferung ber Schrifturfunben

unb ber in ihnen niebergelegten ©prägen ber alten 5hiltur=

tölfer erfdjloffen roorben finb. (Sin neuer Vertreter ber

umfaffenben 2Biffenfd?aft legitimiert fia> für ben Vortrag

berfelben in genannter Schrift. @r ^at ftcher SRe(fct,

u>enn er fagt, bafe au« ber lebenbigen Grinheit be8 3Us

fammenroirlen* begebener gaftoren (beren roidjtigftcn

mir fürs Horner genannt Ijaben) bie allgemeine oer^

gleichenbe SReligion$toiffenfd>aft hervorgegangen ift (mit

Sotmeubigfett).

Die fiieberfammlung be$ Rtgoeba ^at juerft über

unzulängliches üflaterial unb barin begrünbete fdjroäa);

liehe unb tyftemlofe gorfdjung ^inmegge^olfen unb beu

Sluebltcf in meit fernere liefen ber alten für bie 3nbo=

gevmanen gemeinfamen 9teligton«gef(^ia)te »ermittelt, al$

man uorbem }ti ahnen vermochte. $te &it hat bann

rafdh faft munberbare gortfd&rttte gemalt unb in ben

legten Jahrzehnten Ratten Vertreter faft aller europätfeber

Äulturoölfer burd) gemeinfame frieblia>e Arbeit geroetu

eifert, fich einen fyotyn Ruhmestitel zu üerfa)affen.
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fledt an ft<$ unb feine 3Ritfhrebenbei

berung ftrengfter Objefthrität ber gorfdt}ung,

Slpologetif no# ^olemif treiben fott unb ft

ba« in bie ©rfdjnnung trctenbe gef$id?tlid?e

ber Religionen befümmert, bemjufolge eine jebc

eine relative 93ere$ttfliing f>at. 2)ie* ifi an fi

toert, nur roirb man oft bamit in bie <£nge fo

fi$ jur 2lbtt>e^r gegen Uebergriffe feiten« n

jeftto unb ibeal veranlagter gorfcfcer genöt

$>ie fomparattoe Biffenfcfyaft brängt aber au$

unb im eminenten praftiföen 3nterejfo f$lt

SBkrtoergleicfcung ber Dbjefte. $)em £beolo(

neue ©iffenfchaft an« #er$ gelegt, benn fle r»<

nem religiöfen Kenten ba« ^ngrebiens einer

Sluffaffung unb toirb bur$ fxe „nicbt blofe re

pietät«t»ofl, fonbern au<$ roiffenf$aftlic$ ju b<

gewönnen, unb taufte id> mid& ni<$t, fo r»e

eine« mit bem anbern auf« befie: „begeiferte

!

mit nüchterner facbltd&er «Prüfung * (6. 38). %

fcerfianben. Wlan fann bie« nid&t oft unb e

genug fagen. S)enn man hat Qeitm erlebt,

3gnoranj unb felbftfücfytiger ganati«mu« ftdj

Hantel ber au«f$lie&U$en Äir4)lt(^feit brapi-

$>er 6ttl im $8ü$lein fönnte tyex unb

facfcer unb lichtoofler fein. 6. 25 ifi ber \

Sßeriobe ju tief gelegt, tuenn ein etma« $u lang

Safc gesoffen mirb: „ba& ni$t fott

Vorgang für fich genommen, al« vielmehr t>erm

ba« menfcfcticbe 3nbioibuum mit anbern tytd

unähnlichen ^atbeflänben , tt>eldt;e teil« menfc

tou&tfein«inhalte, teil« bie unbemufcte Sfofjer
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machen, in iufä$li$em 3ufammeu&ang fU$t* 3)k^r

13.

»ibrl SUla*. 3" ^ct)n harten, nebft geograpljifdjem 3n^ef

ton Dr. Kiflart) uon Kirf, Somfapitular in ^Ottenburg,

ßtueite, in trjpograpl)if$em garbenbruef neu^ergefteüte unb

erweiterte Auflage, greiburg im JBreiSgau, 1887. §cr*

berfc^c SBerlagäljanMung. 32 @. gol.

3n muftergültiger 2luöftattung ift bie jmeite er»ei=

terte unb burd?tt>eg t>erbef?erte Auflage be$ SRieö'fd^en

„Söibelatlaä" an« £id)t getreten. @« ift im toefentli$en,

namentlich in ber dugertic^en ©eroanbung, eine neue

Slrbeit, auf bereit nmrbige #erfteüung ber t>ere&rte

SJerfaffer längere 3afcre Äraft, gletfe unb einen Zeil be$

Hugenltytä geopfert hat. ^injugefommen Rnb Statt I

unb IV : bie Harte oon Slegppten jur fyit ber ^^araonen

unb bie üarte ber @uphrat= unb $igri$-'£änber naty ben

affprifefcen Berieten; ferner mit Statt VIII bie üer»

gleicfyenbe Ueberfidjt über bie Topographie 3etufalem£

»on ber älteften gett bis »litte be« 7. d&rtfttichen 3a$t*

hunbert«, nebft bem ©rernu« ber f)l. Stabt bU jum unb

um ben Sorban jur 3 e^ oer WÄte be3 chriftlid? mo=

nac^if^en geben« bafelbft. 9luf ben oben genannten

Marten ber älteften ttulturläuber am SM unb <£uphrat=

Xigri« ift geographtfdj eiu faft überreif ju nennenbe«

SHaterial ju 9iat gebogen unb geioiffen^aft oerroenbet

toorben. Veranlagt fah fi$ baju 33erf. bur# bie faft

uuau«geje|jten Serührungäpunfte ber ©einübte 3$rael$

feit älteften Seiten mit ber babplonifd&=affpriföen «nb

ber ägpptifdjen ©ef$id?te.
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$)ie lefcten toter 3a^rje^nte fyaben nun

^afteö Material für @ef#i<$te, Ara?aolog

jum miubeften aua) ©eograp&ie jener ßän

gefteHt, bafe man enblidj) fixeren ©oben a

bieten unter bie gü&e befommen &at unb

3äraeU in i&ren t>erfa)iebenen gkrioben

neuem überrafa)enbem Staate üon bort^er

aufgehellt fietyt. Aua) bem Jtir$en$iftori

forfa)er be3 s])iöncb3tum$ auf pa(ftfitnif$e

in $3latt VIII eine fajöne ©abe gereicht, ro

SBUb ber SBeräuberungeu, bie Serufalem Di

bi|a)en ftett au bt* in« 7. djrifUicbe 3a^r^

gemaa)t l>ai, bie Zeitigen Orte innerhalb b>

bie J(öfterlia)en Stätten tyre* ©remuS bis

au« ben früljeften Venoben be3 ©^rifteuti

gegeben finben. <Sie gingen unter bem •

Araber unb ber getoaltfamen Ausbreitung il

au ©runbe. SBerf. Ijatte als Beigabe jur e

beä $ibel*Atla$ eine ausführlichere „99iblifd)e

mit befonberer öerütfftcbtigung ber SBulgc

bejug auf bie für biblifape ©eograp^ie ^al

tigen 6d)riftftetter beä Altertum« bearbeitet,

faltigere „$iblifa> ©eographie" behalt il?r

©rgänjung ju bem mit ber jmeiten Auflag

üerbunbenen geographifa)en 3nbef, ber, a

beitet, nichtSbeftcuueniger auf 32 goüofeite

lia) bibltfa) geographifdjen Barnen nebft ben

grap^ie SßaläftinaS mistigen DrtSbejeichnun

griea)ifa)en unb römt[a?en Ort*be$eia)uunge

griea)ifcben unb rdmiföen ^rofanfcribenten, a

glaotuS, ben £almubifien unb ben <$riftli

Digitized by Google



704 ftiefc, SBtbef.flttaS.

fteüern ber erden fedjS 3ah rhunberte bis jur $dt bee

GhaltphateS enthält. 3m neuen SBerseidhniS ifl auch

manches SJJaterial, baS in ber ausführlichen ©iblifchen

(Geographie gtoeifefyafi bleiben mußte unb neuer Unter=

fuchungen benötigt mar, ridhtig gebellt toorben.

$>ie harten ftnb nach neueren Hilfsmitteln, inS=

befonbere ben großartigen eugltfchen Arbeiten, mit geübter

£anb entroorfen, mit größter Sorgfalt aufgearbeitet unb

in feltener typographifd&er Schönheit ausgeführt. Such

ein fcbon ftarfer mitgenommenes &uge nrirb noch mit

relativer fieichttgfeit bie tarnen feineren $)rucfe3 abl-

iefen vermögen.

2luch ich fönnte in bejug auf ben Qnbey mancherlei,

toaS größere ©teichförmigfeit unb flonfequenj orthogra*

phifdjer DtamenSfchreibungen betrifft, berühren. $)ie bean*

ftanbeten £inge finb aber nicht ton fonberlidjer SBebeutung

unb t)on SKantyn etroaS fchulmeiflerlich ^inaufgefc^raubt

morben.

3<h sie^e bafyer &or, meinen geehrten greunb, ber

fie fd?on meiß unb mit meuigen geberftridhen bei einer

5u erroartenben »eiteren Auflage fcerbeffern mag, tarnt

ju fcerfchonen unb ju ber frönen Arbeit, beren S>urd?=

fü^rung unb SßoHenbung an geiftige ftraft, an £anb unö

Sluge gleichmäßig ftarfe Slnforberungen fteüte, aufrichtig
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